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ites:e«.^li3srsL\«? 4- Janiiar.
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1§53.
Inliali: oRir,i>-Ai,-AHi.A>-DLi ^o. Set) ni ttspahii iind Leh maiin,

iiber die im Freien in den rfcutscheii Garten vorkoninienden Arten der (atlung*
fSeiiipervivum. — r.iTiRATiB. Hertolonii Flora italica \ol. IX. — nnrnocK-
N i. I [- i-i ! \ \/ t:\ ^A.M-' i.r '. r, ;.•

. H o !i e ii a ck e r , Aljjae matiiiae siccafae. I\'. Lie-
feninjr. — klkinerf. mittiikilu\<ik>'. C'. !S e h ii 1 1 7, Bip.. iiber einio^e Anthe-
midccii. hesondcrs Santolinen. \ ulpiii>^. iiber Diaba nivea. Bambero*er^
iihei lly:;eiiciuH Coii-i He. — a^zmokx. 1* rin <jsh ei ni , Uiitersiichuno^en iiber

(lie PHuizenzrIlc. Beitiitire zn den Sammliint^en der k. bot. Gesellscbaft.

l^r'her die ini Freien in den deulsclien Giirlen vorkoninienden

Arten der (jalkmo- Senipervivunu vein Hofgarlendirector

Hchnil Ispahn in Darmsladt nnd C. B. Lehmann
in OfFenbacli.

Schon seit finer Reibe von Jahren waren wir bemiihtj die Arfen

der Gattung Srmjf.-rrirtn-i wolcl'.e b '1 ums iin Freien aushalfen, zn

f^ainmelr! . ism i]nrA\ dio Cultrir df»ii vvalireii Werth der Arfen be-
r

fitinimt enuKteln zu kuim-'n. Insere 15emuiiiingen waren nielit er-

fol^los. iiulem wir inthrere seitber noch iiicht beschriebene Arten

als solch^ be!;timmt erkruniteii und v\ iedor einige andere , welche

seitber als Synoiiyaie bebaiulelt wurden , als gute Arten beibelialten

iimssten. Ini lebenden Ziistande imuI besonders wlibrend der BlOthe

ifit es nicbt scdiwor , die von uns bier aufgefiihrten Arten leicfat zii

erkennen, anoh gute A'»bildui^en g-'niigen leicht: dagegeu ist die

BestimmuniT naeh (rockpuen ET^eniplaren eine iiusserst schuierige

Sache, sovvie die Aufstellaiig treffendf-r Diagnosen in hohem Grade

Diisslicb ist.

Die in De Ca!idolIe\s Prodroinus mid Dietrich's Synopsis

sowie in den iilteren botaniscben \Verken gegeben'en Diagnosen sind

/,u iinvoiIstan.!ig mnl fast auf jede Art anvveiidhar, vvoher es denn

aucb sehr erklarlieh, dass in uieser Gattung die vielfachsten Ver-

vvechslungen vorkommen nsussten. Die Eeschreibungen in Koch's

Synopsis sind treffend untl konn^i fast ailein als Anbaltungspunkt

dieuen.

Im Nacbstehenden erlauLen wir uns niui , die seitber von una

in Bliithe beobachteten Arfen in kurzen Besehreii)iingen vorxufiihren

und dabei ihre Synoiiyuie und Abbildungen zu berichtlgen Ob wir

dabei iminer ganz glUcklich waren , stellen wir gern den weiteren

Flora 1855. t- *
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Forschnngen gediegener Pflanzenkenner aiilieim. Noeh sindwirvveit

davon entfernt, unsere Arbeit als eine voHendete hinstellen zu wol-

len, da wir selbst nocli einige Forinen besiUew, welche iiocli liicht

bluheten und so nicht abgeurtbeilt werden konnten. Zudem vvurden

in neuester Zeit in den Archives de la Flore de France et d' Alle-

magne ven Billot und G renter, danti von Lecocq etLamotte
in Grenier's et Godron's Flore de France, sovcie endlich in dem
Oesterreichischen botanischen Wochenblatfe von Scbott 10 neae

Sempermvum-krten beschrieben, wovon wir bis jelzt erst so gliick-

licli waren, das caicareum J o r d. lehend und das Boutit/nyanum Bill,

et Gren. in einem trockenen Exeinplare zu erhalten. Wir beab-

sicbtigen spater eine vollstandige Monographie der Gattung Semper-

vivum zugeben und haben bereits duroh den Zeichner der Hofgarten-

Direction zn Darmstadt, Herrn Winter, die bei uns in Bliithe ge-

standenen Arten in treffenden Abbildungen anfertigen lassen. Zur

VervoHstaDdigung nnserer Arbeit wliren uns aber die von Scbott
beschriebenen Arten, sowie die von Billot und Grenier und

Lecocq etLamotte in lebenden Exemplareu sehr erwiinscbt. Da
wir die bier verzeichneten Arten alle iu grosser V^ermehrung be-

fiitzen, 80 sind wir gern bereit , davon gegen bezeichnete Arten zu

vertauschen, auch ansserdem an Freunde dieser schonen Gattung

anentgeitiich abzugeben.

Die Arten der bei uns im Freien ausdauernden Semperviven ge-

horen nur den Sectionen L Sempervivum genuinum und IL Jo-

visbarba von Koch's Synopsis an und sind hier allein beriieksich-

tigt; in ihrem Vorkommen gehoren sie den alpioen und sub-

alpinen Regionen des mittleren, si\dlichen und ostlicben Europa's,

sowie Sibirien an. Die Arten der Sectionen Peirophyles^ GoUnoviaj

Aeonium und Aichryson^ von Webb in seiner Flora der canarischen

Insein zu Gattungen erhoben , bleiben , da sie nur den warmeren

Regionen Siideuropa's, Africa's und den canarischen Insein angehoren

und ibre Cultur bei uns nur in Gewachshuusern moglich ist, hier

unberiicksicbtigt.

Schk. Hdb. t. 130. Lam. Hi. t. 413. Gartn. I. 341 f 65.

Sect. I. Semperrivum gemiinum Koch Syn. 288.

W a h r e H a u s w u r z a r t e u.

filumen stemfdrmig ausgebreitet, Kapsein an der Basis zusam-

menhangeud, aus einander gehend-aufsteigend, nach oben schrag ob-

gestampft, der aussereRand in den Gipfel ausgehend. — Die jungen
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Blattrosetten eutwiekeSn sich aus deu untereu Blattachsein der alteo
*

Rosette an mehr oder vveniger verlangerteii starkeren oder schwa-

cheren VVurzelausIaufern.

1. S,tei:l;}urnL. Da c h ha u s w rir ^, — Roselten gross ^ Rosett-

blatter liingiith-verkehrt-eiforniig , ahgerundet, in eine kurze Spitze

ausgeheiui, gltitt, am Raiule gewimpert, grasgrikn, nach vorn brauii-

riithlich; Ausliiufer gerade, in der Entfernung von 1— 2 ZoU die jun-

gen Rosetten absetzend ; Stengelbliitter breit-linealisch , zugespitzt,

schiafF absteheud oder aiieh an dem Stengel anliegend; Stengel auf-

recht oben rispenartig-astig, niit weisslichen, ziemlich langen, absteben-

den Ilaaren be^etzt: BlunienMatter eilaDzettformig, doppelt so laiig

wie die Kelchabscbnitte, blassrosa; Staubfaden kurzer wie die Bla-

inenblatter, die inneren nectarien:irtig : die unterstandigen Schuppeu

driisenartig, fast verschwindend.

L. sp. 664. DC. Pr. 23. Koch Syn. 1. Sedum tectorum Scop. earn.

Sturm Bd. 6. FJ. dan. 601. DC. PI. gr. 104. Curt. FI. Lond.

Ed. 2. T. 3.

Allenthalben auf Mauern, bliihet im JulL

2. )S. glaucum Ten. (i raubl ii tt rige H. — Rosetten gross,

Rosettbliitter ianglich verkehrt-eiformig, abgerandet, in eine kurze

Spitze ausgebend, glatt. am Rande gevvimpert, mit graugriinem Reife

iiberzogeo, nach dem obern Rande und der Spitze kaum rotblich an-

gelaufen j Auslaufer gerade, die jungen Rosetten 1— IV2 Zoll von

der alten absetzend; Stengelbiiitter ei lauzettlich, mehr oder weniger

anliegeiid, mit etwas verscbmiiierter zuriickgebogener Spitze; Stengel

aufrecbt, oben rispen-traubenartig veriistelt, mit hellen abstehenden

Ilaaren gleich den Blumenstieloben und Kelcben dicht besetzt ; Blu-

menbiatter linien lanzettformig, doppelt langer wie die Kelchabschnitte,

blass rosa; Staubfaden kiirzer wie die BJUinenbliitter, alle frucbtbar;

nnterstiindige Schuppen driisenartig, fast verschwindend.

Ten. Annali di Storia nat. HI. 248. Walp. Rep. II. 263.

S. iectorurn des Genfer hot. Uartens.

Wachst auf dem Simplou; der botanische Garten zu Darmstadt

besitzt diese Art seit dem Jabre 1836 und wurde sie demselben von

dem verstorbenen Professor Dr. P e r 1 e b zu Freiburg mitgetheilt.

Bliiht Anfangs Juli.

In der Tracht und der Grtisse stehet diese Art dem S. tectorum

sebr nahe, lilsst sich aber durch den eigenthiimlichen grauen Reif

der Blatter, durch die e'.vvas zuriickgekriiiiimten Spitzen der Stengel-

blatter, durch die schmiliercn BlumenM.'itter. sowie durch voUkom-

men normal gebildete Staubfaden stets erkennen.

1*
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3. S. Mettenianum Nob. Mettenius' H. — Rosetten mittel-

gross; Kosettblatter ei-lanzettformig, in die Basis verschmlilert, nacli

der Spitze bin ei-lauzettformig auslaufend, glatt, am Rande gewim-

pert, aus dem Graugrun in das Grasgriin marmorirend, Spitzen braun-

rothlich; Auslaufer in der Regel 2—3 Zoll lang und gewobniich

weit berunter beblattert, was bei tectorum und glaucuta nicbt vor-

kommt; die jangen Rosetten dicbt um die alte sehr zablreicb an-

setzend; Stengel blatter anliegend, in eine lange gerade SpUze aus-

gebend; Stengel anfrecbt, gleich den trauben-rispenartigen, etwas zu-

sammengezogenen Aesten und den Kelehen mlt weissen abstehenden

Haaren bedeckt; Blamenblatter linien-Ianzettformig^ zugespitzt, unten

und am Rande vvimprig-raubbaarig, langer wie die Kelchabscbnitte,

rosa; unterstandige Scbuppen sehr klein, drilsenartig.

Auf Felsen im Unterbaslithale in der Scbweiz im Jahre 1847

von Doll aufgefunden. Bliibet Anfangs Juli.

Diese Art wurde seitber gevvohntieb als die wilde Form von

S. tectorum angesehen, von welcher sie sich aber sebr gut durch

die kleineren flacben Rosetten, welche ganz dicht von jungen Ro-

setten nmgeben sind, durch in die Basis verschmalerte und mebr zu-

gespitzte Blatter, durcb dichteren^usammengezogenen Bluthenstand,

durch kleinere Bliitheu und scbmalere Bhimenblatter unterscheidet.

4. S. albidum Nob. Weissi i c h b Hib e n de H. — Rosetten

gross; Rosettblatter ei-lanzett(ormig, nach der Basis verscbmalert,

in eine ziemlicb verlangerte Spitze auslaufend, glatt, am Rande fein

gewimpert, dunbe) grasgriin. nach den Spitzen rotblich-braun; Aus-

laufer stark, die jungen Rosetten 1—3 Zoll von der alten Rosette

absetzend; Stengelblatter etwas abstebend, gleicbbreit, lang zuge-

spitzt, glatt, am Rande gewimpert; Stengel aufrecbt, mit trauben-

rispenartigen, zuletzt fast horizontal abstehenden Aesten, mit kleinen,

driisigen Wimperhaaren besetzt; Blumenblatter doppelt so lang wie

die Kelchabscbnitte , linien-lanzeftformig , weisslicb ; unterstandige

Schuppen sehr klein, Jriisenartlg.

Wir erbielten diese Art ohne nahere Angabe aas dem botanl-

schen Garten zu Heidelberg. Bliibet Ende Juli.

Bevor diese Pflanze in Bliitbe kam, was in diesem Sommer im

MonatJuli zum erstenmale statt batte, waren wir sehr geneigt, die-

selbe aIs eine etwas lansfblattricre Form von S. tectorum anzusehen,

die BliJthe hat una nunmebr vom Gegentheil uberzeugt und muss die-

selbe als eine gut begriindete Art angesehen werden, welche ausser

den stets langeren, schmaleren und mehr zugespitzten Blattern sich

besonders noch durch den nnr wimprig drusigen Stengel, durch die
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fast horizontal abstehenden, an den Spitzen stark umgekrummten

Aeste und die weisslichen Blumenblatter ieicht erkennen lasst.

5. S. Wulfenii Iloppe. AVulfen's H. Rosetten gross; Ro-

settblatter i'lcht anliegeiid, langlich verkehrt-eiformig, abgerundet, in

eine kurze Spitze ausgehend, glatt, iiur an der Basis und nacb der

Spitze mit einzelnen Wimperhaaren, durcli einen Reifiiberzug grau-

griin, nach der Basis rothlich ; Wurzelauslaufer sparsam, stark, in

der Entfernung von 1—2ZoU die junge Rosette absetzend ; Stengel-

blatter ei-Ianzettfiirmig mit etwas umgebogener Spitze, mehr oder

weniger abstehend, am Rande gewimpert ; Stengel aufrecbt, traaben-

artig-rispenfiirmig abstehend, verastelt, mit driisigen Wimperhaaren

besetzt; Blumenblatter linien-lanzeUftirmig, 3mal so laug wie die

Kelchabschnitte, fast schwefelgelb; unterstandige Schuppen klein,

aufrecht, fast quadratisch.

5, Wulfenii llo IP
\ie iaiitt. Koch Synops. 2. Rcbb. fl. exe. 3562.

Dietr. Syn. 3. 34. N. 24. (unter der AbtheiLung mit purpurrothen

Blumen. S. globlferum Wulf. in Jacq. fl. austr. app. t. 40. Sturm.
Bd. 6. (jedoch mit Ausschluss der Nebenfiguren b, €, D, e und F,

wekhe aus Schmiedel's Ic. entiehtit wurden und nach der Be-

merkung im 8. Biindchen bei S. hirtum zu letzterer Art gehoren.)

Wiichst zvvischen Felsen der hochsten Alpen in Tirol, Karnthen

und Steiermark und blijht im JVIonat Juni.

In Giirten eine seltne Art, vvelche durch die glatten, grau-griinen,

dichten Rosetten und durch die grossen gelben Blumen Ieicht zu

unterscheiden ist.

6. S. ruthenicum Nob. Ruthenische H. — Rosetten gross,

Rosettblutter im Winter mehr zusammen gezogen, wahrend des

Sommers aus einander gehend, aufrechtstehend, in die Basis verschma-

lert, keuleneiformig, in einer vorgezogenen Spitze endigend, auf bei-

den Seiten mit feinen kurzen Haaren dicht besetzt, am Rande dicht

gewimpert, dunkelgriin, die Spitze seiten braunlich; Wurzelauslau-

fer stark, in der Entfernung von 1— 2 ZoU die junge Rosette ab-

setzend; Stengelblatter gleich-breit, langlich, mit nicht sehr stark vor-

gezogener, gewohnlich braun-rother Spitze etwas abstehend; Stengel

aufrecht steif, oben in 4— 5 traubenartige, fast aufrecbte, Duran der

Spitze wenig gebogene Aeste getheilt, welche gabelformig aus ein-

ander gehen, gleich den Kelchen mit kurzen, weichen, nach oben bin

etwas drusigen Haaren dicht besetzt; Blumenblatter linien-lanzett-

fiirmig zugespitzt, 2— 3mal so lang wie die Kelchabschnitte, hell-

gelb ; unterstandige Schuppen kiein^ jedoch deutlich hervortretend,

abstehend, abgerundet.
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S. ruthenicvm Nob. von Koch mit dem folgenden wohl fiir

einerlei angesehen. S. ylobiferum Curt. hot. Mag. t. 507, jeilocli

mit Nichtberiicksichtlguug des Testes nnd der Standorte, welche

ans andern Werken entnommen sind.

Bluhet Ende Juli and Anfangs Augast.

Wulfi

ans verschiedenen Garten; im Jahre 1652 erzogen uir dieselbe auch

ans Samen, welcher una ans dem hot. Garten zu Halle unter der

Benennung S. ruthenicum Hort. mitgetheilt wurde.

7. S. globiferum L. Kugeltragende H. Rosetten gross,

fiach, Rosettblatter im Winter kugelartig zusammengezogen, im Som-

mer abstehend, schlaff, breit, verkehrt ei-keulenformig mit verjiing-

ter Basis, oben abgerundet nnd ganz karz gespitzt, beiderseits mit

korzen Haaren dicht besetzt, am Rande gewimpert, griin in's Kraon-

liche oft iibergehend; Auslaafer stark, die jungen Rosetten 1

—

%* von

den alten absetzend; SCengelblatter gleichbreit-langlich spitz, oft

brannlich-roth angelanfen; Stengel stark, wiihrcnd der Entwioklung

gebogen, zaerst bei volliger Entwicklung ganz aufrecht, oben trau-

ben-rispenartig getheilt, die Aeste fast horizontal abstehend an den

Spitzen zuriichgebogen, gleich deu Kelehen fein driisig-weichhaarig

;

Blumenblatter linien-Ianzettformig, 3— 5mal so lang wie die Kelch-

abschnitte, weisslich-gelb ; unterstiindige Schiippen klein, abstehentl,

abgerandet.

S. globiferum L. sp. 664 (jedoch mit Ausschluss der dort an-

gegebenen Synonyroe des Hort. Clififort. nnd Wo ris hist.) Koch hot.

Zeit. 1835 Bd. 1 S. 209. Tab. 1. Bess. Enam. p. 18. Nr 573.

Ledeb. Fl. ross. II. S. 189 Haw. Synops. S. 186. (Die Re-

schreibongen bei Willd. spec, plant. Tars If. S. 932. Spr. If. S.

468. und DC. Prod. III. 413 gehoren iiach den Standorten und

den Beschreibungen tbeils zu dieser Art,theilszn S. Wvlfeni'i und zu S.

soboliferum Linn^, wesshalb ihre Anfiihrung ohne alien Nutzen ist.)

Bliihet im Monat August.

Diese Art, welche wir zuniiehst der freundlichen Mittheilung

des Hrn. Prof. Dr. Mettenius seiner Zeit aus dem botanischen

Garten zu Heidelberg verdanken, wurde seither gewiss immer fiir

einerlei mit der vorhergehenden Art gehalten, die Cultur allein war

bier fabig, die Zweifel zu losen und glauben wir, trotz der aller-

dings grossen Verwandtschaft, sie als eine sehr gute Art anerken-

nen zu miissen. Die Hauptmerkmaie der Verschiedenheit sind die

breitere, oben abgernndete und kurz gespit/te Form der Rosettblat-

ter, der kraflige, wahrend der Entwicklung stets abwarts gebogene
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und erst spacer aufrecbte Stengel , lessen Zweige fast horizontal

absteben, i^ahrend die von ruthenicvm fast aufrecbt in die Hobe

gehen, die bei Weifem grossern und heller gelben Blaoieublatter

und endlieh die fast um 3 Wochen spatere Blumenentwicklung*

8. S. grandiflorum Haw. GrossblUhende H. — Rosetten

mittelgross ; Rosettbliitter dicht, im Winter fast kuglig zusammen-

gezogen, ei-spathelfdrmig, in eine kurze stumpfe fast dreikantige

Spitze ausgeliend, grasgriin, am Rande und auf beiden Seiten mit

kurzen hellen driisigen AV^imperhaaren besetzt ; Auslaufer ziemlich

stark, die jungen Rosetten 1—6 ZoU von den alten absetzend; Sten-

gelblatter ei-lanzettformig, mit mehr vorgezogener, oft braunticher

Spitze, etwas abstehend, im Uebrigen den Rosettblattern ganz gleich;

Stengel aufrecbt, nielit vie) iiber einen balben Fuss hoch, oben in

3— 4 an den Spitzen riickvvarts gekriimmte Gabelaste getbeilt, gleich

den Bliittern und Kelchen mit vveissen, kurzen, driisig*wimprigen

Haaren besetzt ; Blumenblatter lang zugespitzt, 3—4mal die Kelch-

abschnitte uberragend, am Rande stark gewimpert, fast scbwefelgelb
;

Staubfaden braunroth ; unterstiindige Schuppen deutlich hervortre-

tend, driisenartig,

S. grandiflorum Ilaw. rev. 66. Sims bot. Mag. 2115 (jedoch mit

Nichtberiicksichtigung des Textes und der Standorte.)

Biuhet im Juni und Juli.

Diese durcb ihre grossen Blumen sehr ausgezeichnete Art ver-

danken vvir der gefalligen Mittheilung des Herrn Gartendirector

Sinning aus dem bot, Garten zu Bonn, welcher sie uns unter der

Benennung S. kirtum zusendete, was jedoch ofFenbar auf einer Ver-

wechslunof beruhet. Es scheint , dass diese Pflanze schon seit

Sims Zeiten hier und da in Garten vorkam, und stets ohne weitere

Vergleichuiig mit dem S. globiferum^ wie auch bei DeCandolle
und in Loudon's hort. Loud, zusammengestellt wurde. Ueber das

Vaterland lasst sicb natiirlich vorerst nichts INiiheres angeben. Im

aussern Ansehen erinnert unsere Pflanze bei den Rosetten und den

Biattern, obgleich viel grosser, an S. Braunii, dagegen abneln die

Bliithen mehr dem "S. Wulffuii^ obgleich sie grosser und die Blu-

menblatter mehr zugespitzt sind.

9. *^. Braunii Funek. Braun's H. Rosetten klein, Rosett-

bliitter dicht fitebend, liinglich eiformig, kurz gespitzt , beiderseits

mit kurzen abstebenden Driisenhaaren dicht besetzt, grasgriin; Wur-

zetausfaufer diinn , verlangert, in der Entfernung von 1—2 Zoll

die junge ^oseiie absetzend; Stengelbliitter dicht, etwas abstehend,

ei-! anzettformig und wie die Rosettbliitter durch den etwas hervor-
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tretendenMittelnerven ,beiderseifs seicht gekielt, kurz driisig-haarig;

Stengel aufrecht. nieder, an der Basis bisvveilen etvvas gebogen, oben

in 2—3 etwas an den Spitzen zuriickgebogene Gabeliiste getheiU,

bisweilen kaum getheilt und nor 1—3 bliUhig, mit kurzen
,

abste-

henden Drusenhaaren besetzt; BhimenblaHer Smal so lang wie die

Ketchabschnitte, lang zngespifzt, unten und am Kande wimprig-

driisig, griinlich-gelb ; Staubirager weisslich: Nectar-Scfauppen sehr

klein, aufrecht, fast 4eckige Blattchen bildend,

S. Braunii Funck. Koch in Sturm's D. Flora Bd. 16.

KochSyn. S. 290. Ledeb. fl. ross. II. S. 190. S. tectonimEichw.

casp. caoc. p. 31. sec. Ledebour.
Auf derPasterze nnd deni Grosglockner in Karnthen wild. Nach

Ledebour auch anf dem Caucasm. — Bliihet im Garten schon im

Monat Juni, an dem wilden Standorte nach Koch erst im August.

Von den gelbbiuhenden Arten die kleinste, wir erhielten diese

Pflanze schon im Jahre 1835 von llrn. Koch und spater von Perleb.

10. S. Funckii Braun. Funck's H. — Rosetten mittel-

gross, fast kugelrund
, Rosettbiiitter f,ehr dicbtstehend, ei-lanzettfor-

mig, nach der Basis verschmalert und in eine kurze gerade Spitze

ausg,ehend, durch den hervortretendenMitteinerven auf beiden Seiten

convex, am Rande mit langen, weissen, abstehenden Wimperhaaren

dicht besetzt, auf den Fluohen mit ganz kleinen f&st verschwinden-

den Driisenhaaren, vollkommen griin •, WurzeiauslHuter zahireiih, in

der Entfernung von 1—2 ZoU die jungen Rosetten absetzend ; Sten-

gelblatter dicht, etwas abstehend, zungenfornng, driisig-haarig, nach

der Spitze hin riithlich aniaufend; Stengel aufretlit, fast fusshoch,

abstehend rauhhaarig, fast immer in 3 Ilaupt- und einige unvollkom-

mene Gabeliiste ausgehend; Blutnen gross; Biumenblatter eilanzett-

formig, doppelt oder dreimal so lang wie die Ketchabschnitte, unten

und am Rande driisig weiclihaarig, braun rothlich ; Honigschuppen

in fast 4eckigen deutlichen Driisen heryortretend.

S. Funckii Braun. Koch in Flora 1832 pag. 1. T. 1. Koch
Synops. 1. pag. 2S9. Hietr. Syn. III. pag. 31. Sturm Bd. 16.

Rchb. pi. crit. 1291.

Am Malnitzer Tauern, Karnthen, Salzbcrg, Tirol. — Bliihet im

Garten gegen £nde Juni; am freien Stai.dorte wohl spater.

Eine der altesten Arten in unseren Giirten, vvelche fruherhin

stets mit montanum verwechselt wurde, wovon es sich aber durch

st&'rkeren Wucbs, langere Wurzelausiiiufer , inngere Wimper- und

Drusenhaare leicht erkennen liisjit.

(Schlass folgt. \
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liiteratur.
Anion ii Bertolonii Eq. aur. et ord. SabaiuL M. D. ia

Archigymn. Bonon. Bolan. Prof. emer. clc. etc. Flora italica

sislens plantas in Ilalia et in insulis circunyacentihus sponle

nascentes. Vol. IX Bononiae MDCCCLIII (ini Drucke Le-

endet 1854) ex lypographaeo haerediiin Hichardi Bla^ii sump-

libus aucloris. 670 pag. in 8. maj.

(vgl. Flora 1854. No. 35. S. 555.)

Friiher als wir iiacb dem bisherigen langsamen Gauge erwarten

konnten, liegt ein neuer Band dieser trefflkben Flora vor uns, vvel-

cher die Fortsetzung und den Schluss der 19ten und die 20fe Klasse,

im Ganzen 45i Species aus 83 Gatlungen umfasst und in der Hoff-

nung berechtigt, derVerf. und das botanische Publicum vverden nun

bald die Freude erJeben, das ganze Werk vollendet zu sehen. An

unsere friiberen Anzeigen ankni'ipfend wollen wir bier nur iiber ei-

nige Ansicbten und Hemerkungen des Verf von allgemeinerem la-

teresse, die uns dieser 9te I5and liringt, referiren. — Bei Ariemisia

maritima L. bemerkt der Verf, dass das von Koch u. A. als Sy-

nonym dazu gebracbfe Absinthium Seriphium VVailr. nach darch

V. Scblech t end ai u. Kiitzing erbaltenen Es^emplaren von Artern

in Tiuiringen durcb doppeit fiederspaltige BliiUer mit kurzen, scbma-

len Einschnitten, durch glockenformige, viel dickere und bli'itben-

reichere, am Gipfel der Aestcben sebr geniiherte, ofters aufrecbte

Kopfcben, dureb griisstentheils fiederspaltige, nur zu oberst bei den

Bliitben einfacbe Bliitter, breitere, eiformige oder breit eifiirmig liing-

lit'be lliillsobuppen und vveniger graues Laub abvveicbe. — Carpe-

Stum ahrotanoides W u 1 f. wird als C. iVyffertianum Schreb. auf-

gefiibrt, da das acbte C. abrotanoidcs L. eine chinesische Pflaoze

sei, vvelcbe sitb durcb kiirzere Blatter und doppelt griissere, kugelige

Riipfcben unterscbeide. — Unter S- ttecto laciniatus versteht der

Verf. die als S. rupcstris und S nebrodensis in den deutscben Floren

vorkommende Pflanze; der iichte S. n; brodensis h, isl eine spanische

Pflanze ond wabrscbeiniich = 5. Dvrlaci Gay. in Boiss. Voy.

en Esp. : von beiden scheint S. rupestris W. K. durcb tit f einge-

schnittene BlaKzipfel, eine zusammengesetzte , vielbliitbige Dolden-

traube und iast urn die Iliilfte kleinere Kopfchen als besondere Art

abzuweicben. XU Stueciotenuifalius 3 h,C([. vvird der ^. erncaefolius

der meisten Autoren aufgefnbrt, da die Linne'srbe FHanze letzte-

renNamens tiach dem Exemplar in dessen Herbarium nur eine Spiel-
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art vcnrS. sylvadcvs sei. Zn Sinecio nemorensis L. zielit derVerf.

S. saracenicus^ Jacquimanus und Fuchsii, obwohl er die Unter-

schiede des ersteren nacli einem vom Graf <6 tern berg vom Ufer

der Donau erhaltenen Eseniplare gat aus einander setzt und dabei

bemerkt, dass derselbe in Italien nicht vorkomme. S, subalpinus

Koch, betrachtet der Verf. nur als eine var. jS. von jS. cordatus

Koch. — Doronicum cordifoUum Stern b. wandert als var. j8.

unter D. Columnae Ten. — Bellidiastrum Michelii muss seinen

Namen in MaryarHa BellidiastrumG &u d. umwandeln, da Ulicheii

keinesvvegs die Afasicht hatte, BellidiaMrum als eigene Gattung von

Bellis und Aster zu sondern, und die Kildung des letzteren Namens
den Regeln der Liiine'schen Kriiik zuwiderlauft. — Von Pyre-

thrum ceratophylloides Will d. scheidet sich als eigene Art: P.

tenuisectum ^ caule erecto , simplici , elongato, superne nudo ; foliis

inferioribus longe petiolatis, bipinnatiiidis , superioribus pinnatifidis,

omnium laciniis tenuissime linearibns, mucronulatis, sursum strictis;

calathi squamis externis lanceolatis, acuuiinatis, margine angustissime

scariosis, supremis apice iongiuscule seariosis, obtusis. Habui ex

Fraetutiis in montibus del Piaro di cinque niiglia supra Rocca valle

oscura. — Anihemis aliis.nma Koch, wird ais Synonym i.VLA,Coia

L. oud umgekehrt A. Cota Koch zu A. aliissima L. citirt. Eine

neue Art ist : A, asperula^ puniila, brevissime hirtulo-scabra
; foliis

bipinnatifidis, lacinulis lanceolatis, uniformibus, parvis, mucronulatis;

pedunculo tenui, bracteolato; cephalo flosculoso, exiguo, hemisphae-

rico ; calathi squamis fusco margiiiatis. Cotula bipinnata Soleir.

pK exsicc. Habui ex Corsica a Niolo. — Von Achillea Uguslica

scheidet der Verf.: A eridania, caule erecto, ramoso; foliis bipin-

natifidis, circumscriptione o vatis , laciniis angustissime linearibus,

lacinulis integris dentatisve; cephalis oblongis, ligulis radialibus mi-

nimis; receptaculo elevato, flosculisque ultra calathum in conum ob-

tusum insigniter exertis. Habui l^lantua a Melara netle Boschine et

in insula dei Poliastri. — Ebenso von Buphthalmnm saliiifolium:

B. flexile^ sursum villosum ; caule herbaceo ; foliis anguste lanceo-

latis, longe acuminatis, remote calloso denticulatis, integrisve, flacci-

dis; akeniis disci arista Jaterali coronulam triplo superante. Species

solemnis alpibus Apuanis et Apennino proximo. — i'nter den 59

aufgezahlten Arten der Gattung Centaurea ist die neue C\ arrecli-"

spina, caule erecto, superne divaricate ramoso; foliis inferioribus

pinnatifidis, laciniis ovatis, successivis laciniis lanceolatis, superio-

ribus indivisis, linearibus, subintegris; cephalis solitariis, terminali-

bns: calathi squamis lanceolatis, mucronatis spina stricta, composita.
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ipsis subaequali: pappo duHo. Habui ex subapennino ArimiueDsi.

Echinops Riiro /3. elegans Vis. win! als E. fU'(jani< /ur eignen

Art erhoben. — Orchis incarnaCa u. O. angxisii(oiii ii.iit der Verf.

von O. laiifolia L. nicht verschteden. Ebenso wenig erkennt er die

Artverschiedenheit von Platanihera chlorantha Cast. an. — Zu

Serapias Lingua L. kommt als Synonym S. lor gipetala Koch. syn.

und als var. /3. latilahia die S. corrfi^/era K o c h syn. j die Lin ne^sche

S. cordigera ist eine andere, aber haofig mit ieizterer Varietat ver-

wechselte Art. F.

Getroeknete Pflaii;£eii§amaiiliin£'eis.

Algae marinae siccalae. Eine Sammlung* europaischer und

auslandischer Meeralgen in getrockneten Exemplaren, niit

einem kurzen Texte versehen von Dr. L. Rabenhorst
und G. Yon Martens. Vierle Lieferung. HerausgegeLen

von R. F. Ilohenacker. Esslingen bei Stuttgart, beim

Herausgeber und in Commission bei C. Weycliardt. 1854.

(v^I. Flora 1653. S.678.J

Unter Bezugnahme auf unsere friiheren Anzeigen dieser ausgezeich-

neten Sammlung konnen wir nicht umhin, wiederholt unsere Freude

liber die instructiven und herrlich praparirten Exemplare auszudrii-

oken, die uns in derseifaen geboten vverden. Aber nicht aliein Sihou-

heit der Exemplare zeichnet diese Samnilung aus; auch die SeUen-

heit der Arten steigert sich mit jeder neuen Lieferung und gewiihrt

ihr dadurch ein inuner hoheres wissenschaftlii-lips Interesse, vvie aus

nachstehender Inhaltsangab« hervorgehen wird. 151. Cladophora

i;lomirata Kg. In siisisen Wasser und im 31cere, von Arromanehes,

Oep. Calvados. K52. CI. fl^gelliformis Kg. vom Vorgebirg der gu-

fen Hoffnung. 153 Vlra capensis Areseh. vom Cap. 154. Stypo-

rnulon paniculalum Kg., incrustirt von Surirella Hohenackeri,R&'

b enh., vom Cap Aguihus am Cap. 155. J^irsogloia Griffithslana Grev.

besonders »usgezeichnet d^ireh die grossen ditht eingehiiilten Sporen:

sie messen Vi/" i« der Lange, die gr(>sste Breite */3 der Lange;

von Cherbourg, Dep, de la Manche. 156. Phycopterin interrupta

Kg. vom Cap Aguihas am Cap. 157. Halyseris pijlypodioidea A g.

von Vannes, Dep, da Morbihan. 158. Halyseris delicaiula Ag. von

Fernambuk. \b^ . Chorda Leasonii Kg. von den ostlichen Falklands-

Inseln. 160, Chorda lommtaria Lyngb. von Arromanehes, Dep.

Calvados. 161. Chorda Filum La mi. von Granville, Dep. de la
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Blanche. 162. Lessonia nujrescens Bory. vom Cap AguihasinSiid-

Afrika. 163. Fhyllitis debilis Kg. von Brest, Dep. de Finisterre.

164. Capea biruncinata Montagn. vom Cap Agulhas in Sud-Afrika.

165. Desmarestia aculeata Lamx. von Harfleur, Dep» de la Manche.

166. Himanthalia lorea Lyngb. von Cherbourg, Dep. de la Manche.

167. Ff/cus ceranoides L. von Port, Dep. de la Manche. 168. Tur-

binaria decurrens Boty. vom rothen Meer. 169. AnUiophifcus Ion-

gifolius Kg. vom Cap Agalhas in Sud-Afrika. 170. Callithamnion

Lenorwandi Fabr. von Cherbourtj. 171. Ballia Hornhroniana

Montagn. et Kg. von den ostUchen FalklanJs Iiiseln. 172. Grif-

fithsia intermedia L en orm. m litt., zwischen G, selacea u. corallina

die Mitte haltend ; besetzt m\t Grammnlophora serpentina^ von Clier-

bourg. 173, Griffiilisia eqtihelifolia Ag., heAeth,i m\i Cocconeis lim-

bata^ €. oceanica, C, mediierranea s. nov. sp , Grammatophora iro

picai; von Granville. 174. Euptilota Harmyi Kg., iiberzogen von

Grammatophora marina, \on den ostlichen Falklands-InseJn. 175,

Jridaea carnosa Kg. vom Cap Aj^ulhas. 17Q P. yssonelia Squamaria
Pecaisn. yon Marseille. 177. Phyllotylua mrmbrfmifolius Kg.
von Cherboarg. 178. Chondrus crispus Q- corneus Ag. ; verlangerte

und verschmalerte, in stark bewegtem Wasser wachsende, haufig im

Carrigbeen vorkommende Form; von Granville. 179 Gymnogongrus

linearis Grev., vom stillen Ocean bei Cbayguin in Chile. 180 Gym-

nogontjrus furceliatus J. Ag. vom stillen Ocean bei Corral in Chile.

181. Gymn. implicatus Kg. von den iistlichen Falklands Inseln. 182

Ginnania furcellata Montagn. von Arromanches. \%'5. Mautocarpus

mammillosuslLg.^ haufig im Carrigbeen vorkommend, von Cherbourg,

184. Laurencia (Icwuosa J, Ag., mit Bacillarien reich besetzt, be-

sonders mit Climacosphenia maxima Kabenh., voin Cap Agulhas.

185. L. obtiisa var pyramidaia J. Ag. von Cherbourg. 186. Poly-

siphonia fasliglaia Grev. von Cherbourg. 187. Bostrychia t^corpi-

oides Montagn. von Brest. 188. Bostr, (Stictosiphonia) Uooheri

liar v. im stillen Meere bei Corral, Chile. l^^.Jania rwfimsLamx.

von Granvilie. 190. J. corniculata Lamx. von Cherboorg. 19K

Ahnfeltia plicafa Fries, von Cherbourg. 192. Hypnea armata J.

Ag. von Marseille. 193. H. spicigera Harv., incrustirt von Bacii.

larien, darunter Climacosphe'ia maxima Rabenh.; vom Ci'p Agul-

has, 194. Sphaerococcus confervoides Ag. von Arromanehes. 195.

Sph. compressus Ag. von Granville. \^dQ. Thamnophoracorallorhiza

Ag. vom Cap Agulhas. Prachtvoll ! 197. Crypiopleura Hilliae Kg.

von Cherbourg. 198. Cr. fusco-rubra Kg. von den iistlichen Falk-

J^nds Inseln. 199. Phyeodrys sinuosa Kg. vom Dep. Morbihan,
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200. Hypofflossum WoodtPardii Kg., var. glomevotum^ mit Rhab-

donema adriaticitm dicht besetzt, von Arromanches.

Moge der vviirdige Herausgeber in seinem verdienstlichen Un-

ternehmen auch ferner aut alle Weise unterstutzt werden und da-

durch den Botanikern noch lange die sebone Gelegenheit geboten

bleiben, diese zierlichen Kewohner der Bleere, welcbe selbst zu sani-

meln n«r Wenigen gegonnt ist, fiir ihre Herbarien zu erwerben ! F.

Uleiiiere Iflittheiliiii^eii.

Im osterr. botan. Wocbenblatt von Skofitz S. 14, 154—156

und S. 162— 166 babe ich einen Thell meiner Arbeit iiber die An-

tbemideen niedergelegt , deren Hauptresultate ich schon im Anfange

des Jahres 1853 niehreren Freunden sehriftlich niitgetheilt hatte. In

der Versammiung zu Ludwicrshafen im Miirz 1853 und bei der Ver-

eammlung deutscher Aerzte und Naturforscher in Tubingen im Sep-

tember 1853 babe ich Vortrajje iiber denselben Geirenstand gebalten.

Im Tagblatt der Tiibinger Versammlung S. 32 heisst es u. a.:

Schultz vereimgi Anacyclus formouvs V en rA . welchen Boissier

zn einer einer eigenen GatUing Leuconjdit^ erhohen, sammt Santo-

Una mit Achillea. In Flora H. Z. 1854 S. 67 bat Herr Professor

Schnizlein diesen Passus vviederholt.

Leucocyclus formosus Boiss. ! diagn. pi. or. nov. Xf. p. 14.

Anacydtts formosus Fenzl. ! z^ Achillea formosa Schz. Bip,

1853 besitze ich aus dem Taurusgehirge: Dr. Veit (monoceptiala

und dicepbala), Kotscby! Sommer 1836. n. 298.

Diese ausgezeichnete , mit keiner zn vemechselnde Art bietet

keine SchwJerigkeit, vvoh] aber die Begriindung der Arten von San-

tolina To urn. DC. Fr. VI. p. 35.

Die Species non satis notae D€, Fr, VF. p. 37 sind : Santol'ma

criihm'ifolia Hornem., DC. I.e., welche eine Anlhemis (Lyonettia)

Ist und Santolina suai^eoleus Pi^rsh. DC. I. c, welohe zu den Sy-

nonymen von Matricaria d'tscoidra D C. l^r. VI. p. 50 gebiirt-

Die Saniolim frai/ra7ilis.si,\m Forsk. := Achillea frai/raritis-

slma Sch. Bip. 1853 macht den Uebergang zu den Achilleen der

Schriftsteller und zeicboet sicb capitulis corymbosis von alien andern

Santolinen ans. Ich besitze diese orientaliscbe Art von Sieber,

W. Scbimper und Pinard.

Nun kommen aber die Haken bei Sectio II. Chartaecyparh^'Us

DC, Pr. VI. p. 35. 4
Sanmina elegans Boiss.! DC. Pr. VII. zz=z Achillea eh'^ans ^^,

Sch. Bip. 1853 lasst sich leicht unterscheiden invoiucri sqaamis
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acntis, caule 1-cephalo, palmari. Diese der Sierra Nevada — Cerro

Trevenqne 6500—7000'— eigenthUmliche Art besitxe ich von Bois-

sier, Funk uiid Hourgeau vom klassisclien Standurte.

Die nun folgenden Arten bieteii aber die grossten Schwierig-

keiteii und werden am besten nach der Hiiile in zwei Gruppen getheilt:

A. involucri squamis scariositate lata albida, splendente terminatis.

Dahin rechne ich zwei Arten , iiamlicb SanColina viifcosa Lag.

DC. Pr. VI. p. 39 = Achillea riscosaScU.B'i^. 1853, foliorum pin-

natipartitorum lobis utriiique 1—3 filiformi-subulatis, elongatis aiisge-

zeicbnet. Ich besitze diese Art vom klassischen Standorte iii colli-

bus gvpsaeeis aridissimis pr. Cuevas-Overa occidentem versus, 22.

Jul. J845, Willkomm! n. 1264. AIs andere Art gehiirt hieher die

^oly at or phe Achillea rosmarinifolla SchBi^. 1853, foliis linearibus,

tuberculato-denticulatis ausgezeiclinef. Zu dieser Art ziehe ich San-

tollna rosmarinifolia M\l\. DC. Pr. VI. p. 36, ferner Santolina riri-

</ij?\Villd. D C. Pr. VI. p. 35^ und endlich Santolina canescens Lag,

DC. Pr. VI. p. 35. Die sogenannte S. viridis besitze ich bios cul-

tivirt aus mehrereu Garten; die S. rosmarinifolia DC, welclie ich

selbst aus Willkomm's Samen cultivirt habe, aber von mehrerea

Orten^ z. B. aus Portugal: Weiwitsch! it. lusit. n. 110., daun aus

Spanien z. B. Granada, frequens in collibus Aug. 1848, forma major

ultra pedalis: Funk! Sierra Nevada in reg. subalpina Aug, 1848;

(forma minor an S canescens streifend) ; Funk! Sierra Nevada;

Bourgeau! pK hisp. a. 1851 n. 2356. (forma vulgaris Boiss.);

die forma canescens (S. canescens Lag.): Sierra de Maria reg. sub-

alp. Jun. 1848: Funk! Bourgeau! pi. hisp. ann. 1849, d.314 et

ann. 1850, Riopar n. 722, ann. 1851 Sierra Nevada n. 1357; Sierra

Nevada alt. 5000' JuK 1844: Willkomm! n. 171 et prov. Granada

or. Jul. 1845: Willkomm » n. 1196.

B. involucri equamis vix scariosis. In diese schwierigste Gruppe

gehort

:

AchilUa pinnata Sch. Bip. 1833. :=^ Santolina pinnala Viv.

DC. Pr. VI. p. 35. Diese Art besitze ich vom klassiscben Stand-

orte aus den Apuanen von Bertoloni! und cultivirte. In die Nahe

gehort vieileieht die mir unbekannte Santolina alpinaL. UC. Pr. VI.

p. 36 =: Achillea MichAii Sch.Bip. 1853. — Nun kommt die ge-

nieinste aber auch pclymorpheste aller Arten, niimlich Achillea Cha-

iiiaecifparissus Sch. Bip. 1853, wohin ich mit Gay ziehe: Santo-

lina Chamaeeyparissua L. DC. Pr. VI. p, 35 «nd Santolina pectinata

Benth. DC. Pr^ VI. p. 35. Ich besitze diese Art von zahllosen

Standorten aus Spanien, Frankreich , Italiep und Algicr. Aus Spa-
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fiieu z. B. aus Navarra, Arragouien, Mai 1850: Willkomm! n. 249;

aus den spanischen Pyreuiien : Bourj^eau! arm. 1849 und anu.

1850, D. 723, ann 1852, n. 1742; Valencia; Willkomm! n. 56,

und Sierra Tejeda: Willkomm! n. 997. Aus Frankreich z. B.

IVarbonne: Ziz!, Montpellier: Theobald!, Marseille! (sehr grau

und grosskopfig), Corsica: Requien! Kralik! n. 260; Toulon:

A 1, Jordan! Bourgeau! Dann die forma squarrosa aus den^-f-f^

Ostpyrenlien : hb. Billot! R u g e I ! in lib. S 1j u 1 1 e w o r t h ! Nar-

bonne: Al Jordan!, Nismes: Requien! Grenierl — Aus Ita-

lien, von Casellamare: Gussone, v. Martens! — Aus Algier bei

Mila: Durieu !

Noch muss ich bemerken, dass ich nach genauen, an einer Menge
Arten gemachten Untersuchungen Pfarwiica To urn. DC. Pr, VI. p, 19.

von Achillea nicbt generisch treiinen kann und desswegen in meinem

Manuscript verzeichnet habe

:

Ftarmica Barrelierii DC. Pr. VI. p. 19. := Achillea B.^ch.^i^,
— mucronulata DC. 1. c. p. 20. . . = — m. Sch.lMp.
— oxyloba D C. I. c =:= — o» Sch. Bip.

irculiana DC, 1, c. p. 22 r=r — j. Sch. Bip.

mvliifida DC. Pr. VII. p. 295. . . =: — m. Scb. Bip,

flcwmm^j^rt Ledeb. fl. ross.II. p, 529.= — a. Sch. Hip.

Deidesheim. Dr. C. H. S c h u 1 1 z Bip.

Schon im Sommer 1849 fand ich anf dem Rawvl in der Kalk*

alpenkette zwischen Bern und Wallis eine Draba^ die mir frcmd

war und die mir trotz meiner outers mit ihr vorgenommeneu IJnter-

suchungen und Verhore nie geniigenden Aufsehiuss ijber ihren wah-
ren Namen geben wolite. Neuere Vergleiihungen dieser Draba
nun mit der 1). nivea Saut. vom Piz Lat geben mir nun so ziem-

lich die Gewisshelt, dass sie die gleiche Art ist. Aber noch einen

weiteren, einen 3ten Standort kann ich aogeben. Auf dem Grath

des Stern bei St. Peter im Lieberthal in Oberkurnthen fand ich iin

Sommer 1850 die gleiche Pflanze in der Nahe von Gentiana nana
und Draba WahlenbergiU Ravvyl undPizlat sind Kaikberge und haben

auch Draba tomentosa und Wahlenbergil^ welches Veranlassung

geben kiinnte, die 2>, nivea als deren Bastard zu lens.udien : ^^r

Stern aber ist Urgebirg und voti der />. tomeutosa suli ich uicliiH.

Daher Ijn ich bis auf Weiterea geneigt, die D.nlrea als eine eigciie

aber selten vorkomnionde Species zu lialten

T!lun Fr, Vulpi us.
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Im Laufe dieses Soaniers iiabe ich einen o'rossen Tlieil des

noch weiiig durchsuclifen, aiisUrkalk bestelienden Mythenstockes bei

Scbwyz durclisucht iind dtseibst einen neuen, sehr rciihen Stand-

ort fiir Hypnicum t'orls entdeckt. Es kouimt da in viel grosserer

Meni>e nnd schoneren Exemplaren als am Wiggis Cant. Glarus vor.

Ebenso Sulum hiapanicum^ Hteracium glabratum^ bvpleuroides etc.

^ — Bartramia arcuata traf ich in scliiiuster Frucbt am Fusse des

Rigi, wo sie vor Jahren Heg e t so h wei 1 er sferil entdeckte.

Zng. G. Bamberger.

A II z e i s: e II.?^

So eben ist erscliienen und in alien Ruobhandlungen zu haben

:

If 11 1 e r s II c h ii ii g e ii

iiber

fleii Bau iiud die Rilduiii^'
der

PflanzcHKellc •

Von

Privatdocent der Botaiifk an der Universitiit zii Berlia.

Erste Abiheilung :

Grundlinien einer Theorie der Pflanzenzelle.

gr. 4''. Mit 4 colorirten Tafeln. Preis 2 Thlr.

{ieriin, Decbr. 1854. Au^^UHt lElB-scUwald

Anzeige der im Jahre 1854 lur die Sammlungen der konigl.

bolanischen Geseiisciiari eingegangencn Beilrage.

t .S c b I u s s. )

187) Neiifs Jaliibnch fiir Pharniacie und verwaniite Fiichcr. Baud II. H^ft V.

Spcyor, 1854

188) Klotzscii , Pi'.diizen-Bastarde uud 31ischli»j^e , sowie dereii ]Nutzainven-

limio". Df'iliu, 1851.

1891 Zritscliiilt dps landwirthscliaftlichcn Vereins in Baycrn. Doc^nibpr, 185t.

4!i0) Hohenacker, Alo^ao marinae siccatae. Vierte Ijieicmnfr Ksslingen, 185i-

1^1) C(j. :il fi ; ; MJ s , des efFcts obsetves pendant I'lijver de 18a-3 a 185-J dans

le jardin (u's plantcs de Montpellier. Montpellier.

192) Jahrbucb dcv k. k. oeulo^isthen Ueicbsanstalt V. Jahig^. No. 2. Wien, 1854.

19^) Menke, dioi Aiilbrdeuuifrm an die Geseilscbaft dfutscher Naturforscher

nnd Aei7.f*' vtid deren Det^r iindttnjr. Hannover. iSot.

i^U) Dr. Prints be im, Unttisniluinnren iiber den Bau und die Bildung der

Pflanzcnzelie. 1. Abtbeil. Beilin, 1851.
195) Siimfreien aus der Gegend von Tegernsee, von Hrn. Geiicbtsaizt Or,

E i n s e I e daseibst.

UtT), Jaube r t et S pacb, Illustiationes planlarum orientaliuro. 44,Livrai8, Paiis.

!i'.<i:.. U:\n Mud \ '! l<_i;t,'r; Pr. K ii i « r<j it v it- 'w';'<Mi-; ui v
in
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Ite^en^bur^. 14. Januar. 1855.
Inltatts 0R]GiNAL-ABHA?4DLur«G. S

c

liii 1 tt 8 p a h D und Lehmann,
tiber die im Freien in den deutseheii Garten vorkommenden Arten der Gattung
Sempervivum. (Sohluss.) — repertorium fur die periodischr botanischb
i-iTERATUR No. 149— 156. — KLEiivERE mittheilungeIv. F. Schultz, uber
einige neue Orehisbastarde, eine PotentiUa und ein Thalictrum. Buchin^er,
liber Ae^ifops triticoides. — aivxeige. Hiiet du Pavilion, botanisehe Reise
nach Sicilien. — berichtigung einiger Druckfehler.

Ueber die im Freien in den deutschen Garten vorkommenden

Arten der Gatlung Sempervivum , vom Hofgartendireclor

Schnittspahn in Darmstadt und C. B. Lehmann
in Offenbach.

( S ch I as s.

)

11. Sempervivum (imbriatum Nobis. Gefranste H. — Ro-

setten miUelgross , fast kagelrund: Rosettblatter ei-spathelformlg,

nach der Basis bin allmalilig verschmaiert , in eine kurze oder aocli

etwas vorgezogene, schwach auswarts gekriimmte Spitze ausgehend,

griin, nach der Spitze hin rothbraun gefarbt, obere and untere Sei(«

flach gewolbt, glatt, der Rand mit welssen Driisenhaaren gewimpert,

nach der Spitze hin verlangern sich diese Haare, so dass die game
Rosette mil weissen Franzen iiberkleidet ist; Warzelauslaafer aut

den Achsein der untern Bliitter dimn, gerade, knrz, die jangen Ro-

settea dicbt urn die alte abseUend und mit dieser einen dichten

Rasen bildend ; Stengelblatter dicht, etwas abstehend, linieD-!anzett<

formig, lang zugespitzt, am Rande mit Driisenhaaren dicbt gewim-

pert, braunroth : Stengel aufrecht, 5—7 ZoU hoeh, mitweiesen feinen

Haaren, gleich den Zweigen, gewimpert, oben in 5 bis 6 an den

Spitzeu abwarts gebogeue Gabelaste getheilt^ an welchen die Blamen

traubenartig, fast stiellos ansitzen ; bisueilen gehen sammtiiche jaoge

Rosetten in einfache Blumenstengel iiber^ Blamen nicht sebr gross;

BlamenblStter Hnien-lanzettfbrmig zugespitzt, am Rande wimprig-

driisig , doppelt so lang uie die Kelchabschnitte, hellroth ; Honig-

ichappen : kleioe, abgerundete, gelbe, driisenartige Pankte.

Wurde ans vom Professor Dr. Doll aus dem botanischen Gar-

ten so Carlsruhe mitgetheilt und diirfte vielleicht das S. pUiferum

verschiedener bot. Garten z. B. des Genfer celn. Die Bliithen ent-

wiekein sicb Ende Joni und Im Juli.

Flora 1895. 2. 2
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Eine sehr ausgezeichnete Art, dem S.Funchii wohl etwaB ver-

wandt, aber durch die langen franzenartigen Wimpern der Rosett*

blatter mit keiner Art zu verweehseln.

12. Sempervwum stenopetalum ^ oh \ s . Schmal blam enblatt-

rige H. — Rosetten mittelgross, flachrund ; Rosettblatter ei-langlich,

nach der Basis wie nach der etwas rothlichen Spitze gleich verjungt

ftaslaafend, grasgrun, obere Seite fast flach, untere gewolbt, mit gauz

karzen Drusenwimpern sparsam besetzt , so dass sie bei oberflach-

licher Beschanaog fast glatt erscbeinen, am Rande mit kurzen weii-

en Wimpern dicht besetzt; Wurzelauslaufer aus den untersten Blatt-

achseln zahlrelch hervorkommend , verlangert bin und her laafend,

die jangen Rosetten in der Entfernung von 2—3 Zoli absetzend;

Stengelblatter schlaff, etwas abstehend
,

gleichbreit-eiformig, kurz,

gleich den Rosettblattern behaart; Stengel aufrecht, fasshocb, oben

in 3 gewobnlich Stbeilige an den Spitzen zuruckgekrommte reidilich

bliihende Gabelaste ansgehend , mit karzen Driisenhaaren dicbt be-

setzt; Blumen kurz gestielt, Blumenblatter sehmal, linienformig, spitz

uilaafend, 3mal langer wie die Kelchabschnitte, unten und am Rande

drnsig weiehhaarig, roth mit weisslicbem Rande; Honigscbuppen

•ebr klein, abgerondet.

Diese aasgezeicbnete Art, welche mit der naehfolgenden hScli-

steoB in den Wurzelauslaufern einige Aehnlichkeit hat, wurde una

im Jahre 1848 vom Herrn HandeUgartner Bock za Frankfurt a/M.

nnter der fienennnng S, dahuricum, jedoch ohne alle weitere Angabe,

da Hr. Bock selbst nicht wusste, woher er sie erhalten, mitgetheilt.

Die Blutben erscheinen schon im halben Juni.

1 3. Sempervitum flagelliforme Fiscb. Auslaufertreibend
H. — Rosetten klein, besonders im Winter, Rosettblatter au&echt-

abstehend, ganz grijn, nach der Basis verjiingt, in einekorze stampfe

Spitze ansgehend, beiderseits etwas gewolbt, dicht mit ganz karzea

Driisenhaaren besetzt (der Rand nicht besonders ansgezeichnet); die

ana den nnteren Biattachsein hervorkommenden Aastriebe sehr ver-

langert, beblattert, bin and her laufend, dife jung^n Rosetten in der

Entfernung von 2—8 ZoU absetzend; Stengel schrag aufrecht, 1— 2,

anch wohl 4—6 Zoll hocb, driisig-weicbhaarig, in 2, selten 3 an der

Spitze zuruckgebogeue Gabelaste getheilt (die Spitzen der Gabel-

aste treiben hanfig eine Endrosette bervor) ; Stengelblatter dieht and ab-

stehend, im Uebrigen den Rosettblattern gleich ; Blnmen 2—4 an einem

Zweige, korzgestielt, Blumenblatter 10, langlichlansettfnrmig, cuge-

spitzt, 3mal so lang wie die Kelchabschnitte, am Rande wimprig be-

haart, blaullch-roth ; Honigschnppen : kleioe, gelbe, driiaenartige Puakte.
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S. flageUiforme Fisch. et Lk, Ed. h. Herol. H. p. 20. DC.

Prodr. HI. S. 413. Ledeb. fl. ross. 11. p. 189.

Bliihet im Monat Mai.

DIese Art, welche iiaoh Fischer in Sibirien wild wachsen soil,

verdanken vvir der Mittheilung des llerrn D o 11 aos dem bot. Garten

zu Carlsruhe. Obgieich sie dem folgenden S. montanum etwas ahnelt,

so ist sie eine durchaus gute Art, besonders durth die langen Aus-

Ihafer, den wenigtheiligen, Bchriig aufrechten und armbliihenden Sten-

gel, 80 wie durch die friihe Bliithenentvviekliing sehr ausgezeichnet.

14. Sempertivum monianumh. Berg II. — Rosetten klein, im

Winter dicht zusammengezogen, im Sommer aus einander gehend; Ro-

settblatter ei-langlicb, in eine ganz kurze braune Spiize ausgehend,

oben flach, unten etwas gewolbt, dicht mit ganz kurzen weissen

Driisenhaaren, der Rand nicht besonders ausgezeichnet; die aus den

unteren Blattachsein hervorkommenden Wurzelaustriebe werden gegen

Zoll lang uud setzen dann ihre jungen Rosetten in einem dicbteo

Rasen ab \ Stengel aufrecht^ gleich den 3, selten 4, etwas an den

Spitzen zurijckgekriimmfen Gabelasten mit langeren weissen ab-

stehenden Haaren dicht besetzt; Stetigelbliitter zahlreich, an kraftigen

Exemplaren melir abstehend, an mageren iind nach der Biiithe an-

liegend , langlich spathelfiirmig, nach der Spitze hin braun, gleich

den Rosettblattern behaart, nur am Kande niehr gewimpert; Bldmen
3—4 an einem Gabelast; BItimenblatter langzugespitzt, fast 3mal

iaoger wie die Kelchabschnitte, Lraunroth, unten und am Raude nit

driisigen Wimperhaaren besetzt, oben glatt ; iVectarschuppen klein,

drtisenartig, oben abgernndet.

Linn. sp. ed. III. 665. Spr. II. 468. hC. Pro dr. ill. 413.

Dietr. Syn. III. 34. Koch Syn. ed. II. 1. p. 290. Rchb. Fl. exc. 550.

Jacq. austr. app. t. 41. DC. pi. grass, t. 105. Lam. HI. 413. f. 3.

Sturm Bd. 6. u. 16.

Bliihet im Garten im Monat Junl bis in den lialben Jult.

Anf den hbheren Gebirgen Snddeatschlands , der Schweie^

Frankrelch.

15. Semperrivum Doellianum C. B. Lehm. D oil's R. — Ro-
setten klein, kugelartig; Rosettblatter ei-lftnglich, in eine kurze Spitze

schnell ausgehend, blassgrijn, nacb der Spitze scbwach rothlich, auf

beiden Seiten gewolbt ohne hervortretenden Kiel, glatt, am Rande
mit feinen weissen Wimperchen versehen , die inneren Blatter tra-

gen au^ der Spitze einen feinen Biischei weisser Harchen , welche

sich im Fruhjahre and im Herbste durch ganz feine Faden verbinden,

\m Sommer abet meiat verschwinden , aus den untersteo BSaitchen
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treiben feine Vi— 1 ZoU lange Wurzelausliiufer, weiche die jungen

Rosetten nicht so iVtcht als bei crachnoideum iim die alte ansetzen
;

Stengel aufrecht, oben 2—Sgabelig, kurz, mit liurzen Driisenhaareu

besetzt; Stengelblatter ei-langlich, nicht verjiingt, sondern mit brei-

terer Basis aufsitzend, ganz fein driisig bebaart, am Kande gewim-

pert, die Spitze mit einem zuletzt verschwindenden Biiscbel Spinn-

webbaare; Blumen 5— 10 auf einem Gabelaste, kurz gestielt; Bin-

meoblatter ei-lanzettfdrmig, doppelt so laiig wie die Kelcbabschnitte,

dankel rosenroth ; IVectarschuppen drtisenartig, klein, oben abgerandet,

Lehm. in Flora 1850. S. 449.

Wachst in der Schweiz (Imhof im Unterhasli) und bei Heiiigenblat.

Wir erhielten diese Art voin Hofrath Doll in Carlsrahe, der sie

selbst mitbrachte.

Eine ausgezelchnete Art, der folgenden nabe stehend, aber durch

die eigne Bildung der Rosetten , diircb die mit breiter Basis an-

flitzenden Stengelblatter und die »o leichten , fast verschwindenden

Spinnwebbaare abweichend.

16. Semperv^wum arachnoideum h. Spinnweb-H. — Rosetten

klelo, faalbkugelig, oben flaeh, uabrend der Bliitbe mebr aus einan-

der gehend ; Rosetthlatter eilanzettforniig, nach der Basis wie nach

der Spitze gleich verschmalert, graugriin, nach der Spitze braun-

rothlich, obere Fiache seicbt gewolht, glatt, die untere mehr ge-

wolbt, durch den hervortretenden IHIittelnerven etvvas gekielt, die

Spitze mit langen Spinnvvebbaaren gebartet, weiche sich mit einan-

der verbinden und so ein dichtes Gev^ebe iiber der Rosettflache vor-

steilen; die Wurzelauslaufer gan/> kurz, ihre jungen Rosetten dirht

um die alte in einem polsterartigeu Rasen absetzend; Stengel auf-

recht, oben gabelformig 3theilig, an den Spitzen etwas zuriickge-

kriimmt; Stengelblatter ei-liingliih^ in eine etwas verlangerte, mit

einem Biischel Spinnwebbaare versehene Spitze auslaufend ; Blumen

5—9 an einem Gabelzweig, kurz gestielt, Blumeublatter ei-lanzett-

fdrmig spits, unten und am Rande rait drusigen Wimpern verseben,

oben glatt, rosenroth mit etwas dunklerem Alittelnerven, doppelt so

Jang wie die dri'isighaarigen Kelcbabschnitte; Nectarschuppen klein,

sUDgenformig, fast drtisenartig.

L. sp. plant, ed. HI. Tom. 1. pag. QQb. DC. Prod. III. 413.

W. sp. plant. Tom. II Pt^rs 1. pa^. 933. Dietr. Syn. III. 35.

Spr. sp. plant. Tom. 11. pag. 469. Koch Syn. ed. H 290. Rchb.

FI.eic. pag. 550. Sch miede I Ic. t. 38. Jacq. austr. app. t. 42.

Schk.t.l30. Sturm Bd.6. DC. pi. grasses t. 106. Bot. Mag. t. 63.

Auf denAIpeo der Schweiz, in Tirol, Salzburg, Kfirntheii, Steier-

mark. Bliihet gewohnlich im Juli and August
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Eine durcb die in einander verflochtenen Spinnwebhuare der

Rosetten hochst aasgezeicbnete Art. — Wir besitzen unter der Be-

nennung Semperriijum Webbianum eine dem arachnoideum sehr n&he

atebende Art, welcbe aus belgiBchen Handelsgartnereien stamoat nnd

una vom Herrn Handelsgartner Rinz za Franbfart a/M. mitgetheilt

wurde. Nacb der BilJung mid dem VVuchse der Rosetten , sowie

durcb eine weit dicbtere und weissere Spinnwebbebaarung ist die-

selbe leicbt zu unterscbeideo , da sie jedocb nocb nicbt zar Blutbe

gelangte, so lasst sich die Bestimmtbeit dieser Art nocb nicbt nacb-

weisen.

In der Flora vom Jahre 1843 macht in No. 27 ein Herr Pastor

Scbeele aus Ueersum ein 8. alatum^ welches Sieber in Oester-

reich gesammelt babeu soil, bekannt; diese Art etebt dem arachnoi-

deum nabe, soil aber vveniger starke Spinnwebbaare und einen ge-

fltjgelten scbneidigen Stengel haben. Ausser obiger IVlittheilung scheint

diese Pflanze nicbt beacbtet vvorden zu sein und es wiirc wobi in-

teressant, zu erfahren, ob dieselbe von einem weiteren Pflanzenfor-

Hcber beobachtet wurde.

Sect, II. J ox> i s b ar b a. Koch Synops. 290.

Ju pit ersb arte.

Kelcbabscbnitte und Blumenblatter 6, aufrecbt, letztere an den

Spitzeo g]ockeiirorD)ig abstebend; Staubfaden 12, Gri£fel6, aufrecbt,

dicbt zusamuienstebend, in den Griffel lang ausgebend. Wurzelaus-

laufer ganz diinne Faden , w elcbe die jungen Rosetten selbst aaa

den inneren Blattacbseln hervortreiben, dann absterben, so dass die-

selben als kleine kugelformige Rosettcben abfallen and auf dem

naben Boden sicb ansieHeln.

17. Sempervwum hirtum L. Raubbaarige Uauswurz
Rosetten mittelgross, im Winter fast kugelig zusammengezogen, ioi

Sommer mehr aus einander gehend; Rosettblatter eiformig, nacb der

Basis etwas verscbmalert , in eine kurze Spitze ausgebend, obere

Flacbe etwas, die untere starker gewolbt, fast gekielt, glatt, am
Rande mit starken, weissen, abstelteuden Wimperbaaren, bisweilen

triigt der Kiel auc h einzelne dergleichen : die jungen Rosetten auf

diinnen Stielcben aus den unteren Blattacbseln sicb dicbt rasenartig

um die altere Rosette stelierid, einzelne Auslaufer werden bisweilen

aucb etwas verl;ingert; Stengel aufrecht, ' j— 1 Fuss bocb, oben in

3 meist 2spalti^e, an {{en Spilzen ahwarls geneigte Gabelaste endi-

gend, dicbt mit weissen Driisenhaaren I.esetzt: die unteren Stengel-

blatter eilanzettformig und wie die Rosettbliitter gewimpert, die
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oberen Steogelblaiter mit breiter hersformiger Basis den Stengel um-

fasseod, beiderseits mit ein/.elnen unregelmassigen Sagezahnen, nach

der Spitxe in Deitaforoi aualaufend , die obere Seite fast flach, die

antere gekielt, schwach , am Rande aber stark gewimpert; Blumen

fast stiellos; Kelch tief Otbeilig , Abschnitte ianzetiformig spitz und

gteich den BlumeDstielen gewimpert; sechs Blumenblatter, doppelt

so lang wie der Kelcb, gelblich-weiss, stark gekielt, wodurch sie

fast Seckig erscheioen , am Rande und auf dem Kiel franzenartig-

gewimpert, dieSpitze aus dem hervorstehenden lUittelnerven gebildet;

itaubfaden weiss, fein behaart; Grifiel drilsig gewimpert; ^ectar-

sebvppen abstehend, 4eckig.

Linn. sp. plant, ed. III. p. 665. Willd. spec. Tom. II. Pars],

pag. 934. Spr. spec. pi. H. pag. 468. DC. Prodr. III. p. 413. Dietr.

Synops. 111. pag. 34. KochSynops. ed. 11. 1. pag. 290. Schmiedel

ic. t. 17. D C. pi. grass, t. 107. St urm Dt. Fi. Bd.8. All. Fed. t.65. f. 1.

(nach Reichenbach, doch sind die Stengelblatter zn schmal, wess-

balb diese Abbildung wobl eher zu einer der beiden folgenden Arten

geboren diirfte). Jacq. aostr, t. 12. (nach Reic h enbach).

Bliihet im August und September und waihst auf den Voralpen

Steiermarks, Mahrens und Sehlesieus.

Durch die schlaffere Rosette, deren Blatter starker gewimpert

ftiod, vornehmiich aber durcb die breiten , fast deltaformigen , nnten

gesahneUen oberen Stengelblatter von den folgenden sehr verschiedeo.

18. Sempervivum soboUferum Sims. — Rosetten mittelgross,

im Winter kugeiformig zusammengezogen , im Sommer aus einan-

der gebend ; Rosettblatter aus einer verjiingten Basis allm^ihlig ins

Eiformige and dann in eine kurze Spitze ausgehend, grasgriin, bis-

weilen nach den Spitzen braanltch gerothet, obere und untere Seite

flach gewolbt, der Slitfelnerv in einem stumpfen Kiel etwas bervor-

tretend, voUkommen glatt, am Rande mit kurzen weissen Wimper-

baaren versehen; die feinen Ausliiufer zwischen den mittlereo filat-

ietn der Rosette hervortreibend, in der Hohe der Blatter die jusge

Rosette absetzend und dann nach einiger Zett abfallend; Stengel

avfrecbt, oft von der Uofae eines Fusses und dariiber, obeu in 3thei*

lige Gab^laste ausgehend , welcbe sich an den Enden stark abwarts

netgen, mjt weissen Wimperhaaren dicht besetzt ; Stengelbliitter laog-

lich-ZDgespitzt, die obersten mehr eiformig, glatt, nur am Rande ge-

wimpert ; Blumenblatter 6, lanzettformig, am Rande und langs des

als Kiel bervortretenden Mittelnerven franzenartig gewimpert, griin-

licb-gelb, doppelt so lang wie die Kelehabscbnitte ; Staubfaden 12,

Ml der Basis diusig gewimpert; Frucbtknoten 6, aufrecbt an einan-
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der Btehend, gewimpert; Nectarschuppen fast 4eckig, oben etwaa

eiugedruckt, abstehend, driisenartig.

Sims bot. mag. t. 1457. Koch Synops. ed. If. p. 290. S.glo-

biferum der meisten alteren Aatoren
,

jedoch vielfach in den Cita-

tionen vermischt mit dem wahren ylobiferum^ dem ruthenicum nnd

Wulfenii ^ so dass eg sehr schwer ist, hier ins Klare za kommen.
iS. globiferum Rchb. Fl. e\c. nach Miller. Schmiedel Ic. 26.

Wachst in den Alpen, in Mahren, Schlesien, aufBIauern hier and

da angepHanzt und verwildert. Bliihet im August nnd September.

Der vorhergebenden Art nahe stebend , aber meist grosser and

daun durch die Form der alten und juogen Rosetten, wie besonders

auch durch die weit schmaleren Stengelbliitter ieicht zu erkenoen.

19. Sempervixmmar€nariumKoc\\, Sand-Haaswurz. — Rd-

setteii klein, dicht, im Winter ganz kugetig zusammengezogen, im Som»

uier mehr aus einander gehend; Rosettblatter langlich lanzettfbrmig,

nach der Basis uenig verjiingt, in eine verlangerte Spitze ansgehend,

grasgriin, an der Spitze rothlich-braun, glatt, und nur am Raode weisa

genimpert, beiderseits ettvas gewolbt; die Worzelaiistriebe ana den

mittleren und selbst inneren Blattacbsein hervorkommend, sehr dann,

in der Hohe der Blatter die kleinen kugelrunden jungen Rosettchen

in Menge absetxend und in knrzer Zeit abstossend; Stengel aufrecht,

'/2 Fuss hoch, oben in 3 kurze Gabelaste ausgehend, wimprig-baarig^

StengelblaUer an der Basis breiter nach der Spitze bin allnablig

langlich, in eine vorgezogene Spitze auslaufend , im Uebrigen den

Rosettblatern gleich; Blumen fast stiellos, dichtstehend , Kelchab-

schuUte und Blumenstieiehen drijsig-wimperig; Blumenblatter 6,

griinlich gelb, 5mal so lang wie die Kelchabschnitte, am Rande and

auf dem als Kiel hervortretenden Mittelnerven franzenartig gewim-
pert j Staubfaden 12, unten fein behaart; FruchtUnoten 6, aufrecbt,

an einander stehend, etwas drusenhaarig; Nectarsebuppen driisen-

artig, 4eckig, abstehend.

Koch Synops. Fl. germ. ed. I. pag. 833. ed. II, 1. pag. 291.

Storm D. Flor. Bd 19.

Bluhet im Juli und August.

Diese schone Art worde nach Koch's Angabe vom Hrn. Lehrer

Braun zu Baireulh auf sandigem Waldboden bei Antholz im Bronn-

ecker-Thale in tirol entdeckt; wir erbielten sle im Jahre 1848 durch

Hrn. Ohlendorf aus dem botanischen Garten zu Erlangen , aber

•ebon im Jahre 1834 wurde uns diese Pflanze unter dem N^amen
S. p'dulifirum von dem verstorbenen Professor Perleb aus dem

r

botanischen Garten zu Freiburg mitgetheilt. Wir warcn jedocli trsi
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fm Jabre 1853 so gliicklicb, von ilieser Art Bliithen tn erzielen und

810 erschienen in diesem Jahre so kraftig, dass an melireren Exeni'

plaren aus den Acbseln Her Stengelblatter ein- bis Sbliibende Blu-

menatiele berrorbamen , was den Pflanzen ein eigentbiimliches An-

teben gab. — Diese Pflanze bat grosse Aehnlicbkeit mit den beiden

Torbergebenden, von denen sie sicb jedocb durcb die, selbst in iip-

pigster Caltnr gleicbbleibende Feinheit ibrer Rosetten nnd Blatter er-

kennen Ifisst, der Stengel ivird nie so boch, die Oabelaste sind bijr-

Eer and gedrangter nnd die Kelchabschnitte kleiner und weniger

stark gewimpert,

Z II 9 a t z«

AIs wir diesen Aufsatz bereits beendigt batten, erbielten wir

No. 31 der Flora od. bot. Ztg. vom Jabre 1854, worin Hr. Friedr.

Leybold seine In den botaniscben Sammlongen zu Regensburg an

den dortigen Semperviven gemachten Beobacbtungen mittheilt und

dabel die Ansicbt ansspricht, dass wobl alle dam S, tectorvm ver-

wandte Arten zu dieser als Form zu zleben sein diirften, ja dass

sogar S. Wulfenii hierza gebore. £r sucht weiter darzuthun, dass

S, Funchii nnd Braunii sicb dem montanum nnterreiben, Dollianum

als Abart zu arachnoideum gebore und endlich die 3 Arten der Ab-

Cheilnng Jo^isbarba^ namlich hirtum, soboliferum und arenarium^

our Formen einer Art seien.

Dnrch die jabrelange Cultur der bier bescbriebenen Arten hbn-

nen wir uns den Ansichten des Hrn. Leybold nicht anscbliessen,

und glauben selbst nicht einmal , dass eine oder die andere Art als

Bastardform angenommen werden kann , woruber natiirlich nur eine

fortgesetzte aorgfaltige Cnltur und das Erziehen der einzelnen Arten

ans Samen, welcber von Pflanzen gesammeit warde, welcbe weit

von einander entfernt standen, den nothigen Aufscblnss geben kann.

Darmstadt and Offenbacb, im August 1654.

Scbnittspabn , Gartendirector, C. B. Lebmann.

Repertoriiiui
fur die periodische botaiiisclie Literatnr der zweiten Halfte

des neunzehnten Jahrhunderts.
(Fo rtae tz u ng.)

149. (vgl. No. 109.) L i n n ae a von v. Schlecbtendal. 1853

Bd. 10. H. 1. 2.

Tb. Scbacbardt, Synopsis Stackhouseacearuin. S. 1—42.
r. Scblecbten dal, die Gattung Bouvardia und ihre bis jetzt be

kannt gewordenen Arten alphabetiscb geordnet und in nabere Be
tracbtoDg gezogen. S. 43—126.
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Planiae Wagnerianae. Continuation Monocotyleae, exceptis OrchiiteU

a Dr. Reichenbach definitis^ anctore D. F. de Schlechten-
dal S. 127—129.

Hanstein, die Gesneraceen des k. Herbariums und der Garten zu

Berlin, nebstBeraerkungen iiber die Familie im Gan/en. S. 145—216.

JUiquel, Stirpium novarum Sylloge. S. 217—223.
Idem, Escerpta observationum de Rafilesia Rochussenii femina edi-

tarum cum annotatione epicritica. S. 224—234-

Plantae Miillerianae. (Continuatio.) Orcbideae , auctcre L i n d 1 e y.

S. 235. Junceae, auctore E. Meyen. S. 243. Fpacrideae, auc-

tore Son der. S. 246.

V. Schlechtendal, die Gattnngen Paspaium und Panicum nach

StendeTs Synopsis plant. Glumac. , nebst eioem Verzeicbnisse

der Namen und Arten etc. S. 256.

*150. (vgl. No. 119.) Annales des sciences naturelies. Qua-

trieme serie. Botanlqne. Redigees par MM. Ad. Bro ngniart

et J, Decaisne Paris, Victor Masson. 8.

Vol. i. 1854.

Johannes Grbnland, memoire sur la germination de qnelquea

H^patiques. S. 5-29. (mit 6 Taf.)

Fischer et C. A. Meyer, plantes nouvelles recueillies par M. de

Tchiatcheff en Asia mineure. S. 30— 36.

Trecul, note sur la formation des perforations que piesentent les

feuilles de quelques Aroidees. S. 37— 40.

Tr^cnl, formation des vaisseaux au-dessous des bourgeons, soit

adventifs, soit normaux. S. 41— 64. (mit 3 Taf)
Weddell, notice sur quelques Rubiacees de T Ameriqne tropicale.

S. 65—80. (mit 1 Taf.)

C. Dareste, memoire sur la coloration de la mer deChine. S. 81— 90.

Montague, Cryptogamia Guyanensis , seu plautarum cellularium

in Guyana galtica annis 1835— 1849 a rl. Leprieur collectarum

enumeratio universalis. S. 91— 144. (mit 2 Taf.)

Trecul, Etudes anatomiques et organogeniques sur la Victoria regia

et anatomie comparee du Nelumbium, duNuphar et de la Victoria.

S. 145—172.
Weddell, revue de la familie des Urticees. S. 173—212.
Gareau, memoire iur la formation des stomat^s dans T epiderme

des feuilles de TEphem^re des jardins. et sur revolution des cel-

lules qui les avoisinent. S. 213—220. (mit 1 Taf.)
E. Cosson, rapport sur un voyage botanique en Algerie, d' Oran

au Chott.el-Chergui. S. 220-240.
Bo us si nga al t, recherches sur la vegetation entreprises dHiis le

but d* examiner si les plantes 6xent dans leur organisme I" azote
qui est u 1" etat gazeux dans 1' atmosphere. S. 241— 291. (mit iTaf.)

Trecul. yv^etaiton du JVelumbium coAophyUum et disposition ano-
male de tes feuilles et de ses stipules. S. 2*M—298.

J. Persoune, extrait d' un memoire intitule: histoire chimique e%

naturelle du Lupulin. S. 299—312. (mit 1 Taf.)



26

W.P. Schimper, rapport but nn memoire poor servir k Ibistoirs
naturelie des Sphaignes. S. 313—322.

J. G. C. Lebmann, index seminum in horto botanico Hamburgensi
coUectoram anno 1853. S. 323— 327*

Tenore, indei seminum borti R. botanici Neapolitan!. S. 328. 329,
F. Liebmann, index seminum borti academici Havniensis. S. 329
—332.

6. Heer et Ed. Regal, seleetas seminam in borto botanico Turi-
censi coHectorum. S. 332.

Renter, catalogae des graines reeueillies en 1853 par le jardin
botaniqae de Geneve. $. 333.

A. Braun, Klotzsch, C. Kocb et Houcbe, appendix specierom
n«varum et minus cognitarum, quae in horto bot. Herolinensi co-

luntur. S. 333—370.
\V. Hofmeister, note sur la fecondation des fougeres. S. 371— 373.

151. (vgl. 91.) Annalen der Cbemie und Pbarmacie. 1853.

Bd. 88. H. 1-3.

Bd. 13. 1854,

Gbssmann, iiber die Aracbinsaure. S. 1— 11.

V oikel, iiber die Producte der Destination der Weinsaure. S. 57—76.

B u ft , lib. die Eleetricitatserregung durch lebende Pflanien. S. 77—90.
Lowenthal u. Hausmann, Analyse der Asche mebrerer im Han-

del vorkommender Gummiarten. S. 112— 114.

Dessaignes, iiber die in einigen Schwammen enthaltene Saure.

S. 120—123.
Bd. 14. 1854.

K e k u I e, Beitrage zur Kenntniss einiger fliicbtiijen Basen. S. 129— 156.

V. Gorup-Besanez, iiber das atherische Oel von Osmitopsis aste-

riscoldes. S. 214—218.
Stenhouse, iiber die getrockneten Kaflfeeblatter von Sumatra, vvelche

in jener Gegend als Surrogat fiir Thee und Kafteebohnen benutxt

werden. S, 244—250
Ders., iiber das Xanthoxylin , einen neuen krystailiniscben Bestand-

theil des japaniscben Pfeffers, der Frncht von Xanthoxylum piperit.

DeCandolie. S. 251— 252. .

Ders, Untersuchung der krystailiniscben Ausscbeidung, welche sich

in BittermandeJol bildet. S. 253—256.

Hertb, iiber das Verbalten der Wurxein verscbiedener Pflanzen-

species zu Salzlosungen. S. 334—339.

VoUkel, viber die Producte der Destination des Guajakharxes.

S. 345-358.
,

- _^-
Gerbardt, Cntersucbungen uber neue Salicylverbindungen. ft>. 36U

—364.
Band 15. 1854.

Zwenger, uber das Aesculin. S. 63—77.

W icke, iiber das Vorkommeo der Aconitsaure in Delphinium Con«

solida I, S. 98— iOO.
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Parkiuson, iibar die Darstellang nnd einige Verbindungen des

Aldehyds der ValeriaDBlfure. S. 114—120.
Specht u. Gossmann, iiber die Eestand'heile der Cacaol utter.

S. 126—128.
Golley, iiber das Saponin und Senegin. S. 211— 216.

Barrigues, iiber das Panaquilon, einen neuen Pflanzenstoflf. S. 231
— 235.

Rot he, Aschenanalysen der Ajuga reptans L. von verscbiedenem
Boden. S. 255—266.

Rigaud, iiber das Quercitrin. S. 283— 297., und iiber den Trauben-

Kucker und Quercitronzucker in ihrem Verlialten g*'gen alkalische

Kupfervitriollosung. S. 297-301.
Strecker, Untersnchung der Galiapfelgerbsaure. S. 328—378.

Bd. 16. 1854
Banfi, iiber die Zersetzung des Santonins ciurch Kali. 8. 112— 113.

Bolley, Nachschrift zu der Untersuchung des Saponins unci Sene-
gins. S. 117—120.

Wicke, iiber das VorkommeD von Propylamin in den Bliithen von
Crataegus Oxyacantha. S. 121—122.

152. (vgl, 89.) Journal f ii r prakt. Cbemie von Erdmaun und

Werther. 1854.

Bd. 61.

0. Maschke, einige Bemerkungen iiber losliches und unlusiiches

Amylon, iiber Moosstarke und Leiokom. S. 1— 10.

Werther, iiber das spec. Gewicht einiger Holzkohlen. 8. 21—30.

S ch u n k , lib. d. Zusammensetzung d. Farbstoflfe des Krapps. S. 65—74.

Gerhard t, Untersuchungen iib neueSalicylverbindungen. S 89— 93.

Langlois, Einwirkung der Kohlensaure auf Chinin und Cinchonin.

S. 94—97.
Dessaignes, iib. d. in einigen Pilzen enthaltenen Sauren. S. 97—99.
Salm-Horstmar

, Versuche iiber die zur Fruchtbiidung des Winter-

weizens und der Sommergerste nothwendigen nnorganischen Stoffe.

S. 144—154.
Clanssen, iiber die Wirkung des Gypses auf Vegetabilien. S. 155. 156.
Lowenthal u. Hausmann, Aschenanalysen mebrerer Gummi-

sorten des Handels. S. 187. 188.
Chiozza, iiber die Angelica- nnd Zimmtsanre. S. 231—236.
Bidtel, iiber die Alkaloide In der Rinde von Cinchona lancifolia

Mutis. S. 257—259.
Miilon, Qualification des Weizens. S. 481—485.
Stenhonse, uber Xanthoxylin, eine nene krystallinische Substanz

aus dem japanischen Pfeffer, Xanthoxyluin piperitum. S. 497— 498,

Stenhouse, iiber die Krystalle im Bittermandelol. S. 62 63.
Volckel, Producte der Destination des Guajakharzes. S. 99—102.
Boussingault, I'ntersuchungen iiber die Vegetation. S 108—120
Ville, iiber die Absorption des Stickstofls der Lult durch die Pflan^

zen. S. 121—126.
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Boussingaalt, iiber die Assimilation des SlichstofF* durch die
Pflanzen. S. 181— 183.

Ville, iiber die Absorption des Stickstoffs der Loft durch die Pflan-
zen. S. 183—188.

Neubauer, iiber das Arabin. S. 193—203.
Schulze, ein pomologiscber Beitrag. S, 207—216.
Wagner, iiber die Identitat des Peucedanins mit deni Iniperatorin.

S. 275-282.
Eberraayer, iiber ein bei der trockenen Destination des Guajak-

barzes entstandenes krystallinisches Product, Pyroguajacin. S. 291
—295

Fayen, iiber das Vorkommen des kohlensauren Kalks in den Pflan-

zen. S. 321—329.
Fremy o. Cloez, iib. d. Zusammensetzung des Pollen. S. 329—336.

154. (vgl. 104.) Journal de Pbaruiacie et de Chimie. 1854.

Tome XXV. et XXVI.
Dubai I, de T huile de foie de morue et de son usage en m^decine.

S. 36—50.
Tb. Huraut-DIoutiilard, rapport fait a la society de pbarmaeie

de Paris sur une note iotitulee: snr le sirop de violettes. S. 115— 131.

Fremy et Cloez, note sur la composition chimique dvt pollen.

S. 161—166.
Cviraud-Boifisenot, de rouge cinchoniqae, de sa formation et de

sa composition chimique. S. 199—201.

Blondeau, tils, sur la famille des Loganiacees et sur I'igasurine.

S. 203—204.
Thirault, note sur la preparation de Finuline. S. 205—206.
Fr^my et Cloez, note sur les mati^res colorantes de fleurs.

S. 249—254.
Vogel, experiences sur la germination. S. 255—258.
Robiquet, note sur la constitution nioleculaire du tannin et de

Pacide gallique. S. 29—31.
Constant in, note sur T Emulsion des gommes-resines et des r^-

sines. S. 38

—

41.

155. The London, Edinburgh and Dublin Philosophical

Magazine and Journal of science. 8. London. 1854.

January — August.

J. Stenhouse, on the dried CofFee-leaf ef Sumatra, which is em-

ployed in that and some of the adjacent Islands as a substitute

of Tbea or for the Coffee bean. S. 21—26.
Stenhouse, on Xanthoxyline, a new crystalline principle from

Japanense Pepper, the fruit of the Xanthoxylum piperitum of

DeCandolie. S. 28. 29.

H. Buff, on the Electricity of Plants. S. 122—126.
Stenhouse, on Fraiinine, the crystaljizable principle in the Bark

of the Fraxinus excelsior, or common Ash. S. 501—502.
Strecker, on the Constitution of Quinine. S. 123—125.
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156. (vgLllO.) Vierteljahresschrift fiir pract. Pharmacie,

von VVittstein. Aliinch^n gr. 8. 1854. Bd. 3. H. 1.

Wolff, Untersuchung eines Birkenscliwammes, S. 1— 6.

Enz, iiber die Wurzelrinde des rothen Johannisbeerstrauchs. S.6 — 9.

Witt stein, Beitrag z. chero. Kenntniss der Pinus sylvestr. S. 10— 19.

Tipp, Versuche iiber die Friichte der Rosskastanie. S. 19—26.
Landerer, iiber das Capsicin aus Capsicum annaam. S. 34—35.

Witt stein, die Bestandtheile der Fumaria offic. S. 67—69.
(FortsetKung folgt.)

Kleinere Iflittheiluii^eii.

Vor einigen Jabren babe icb Ihnen, iieber Freund , unter An-

derm (iber einige neoe Orcbisbastarde gescbrieben. Nun babe icji

aber die letzten Jabrgange der Flora durcbgeseben and nicbts da-

von erwabnt gefunden. Icb babe daber das Betrefiende nun in meiue

.,Arcbives^' eingeriickt. Die Orcbisbastarde sind folgende:

1. Orchis maschlo-purpurea (0. masculo-fusca). Bastard aus O.

mascvla L. ond 0. pvrptir^a H u d s. (0. fusca Jacq.), den icb ein-

Ketn da fand, wo die EUern in Menge beisanimen standen, z. B. hei

Zweibriicken.

2. Orchis Rivini purpurea (0. militari fusca). Bastard aus 0. Ri-

rini Gouan. (0. inilitaris Jacq ) und 0. purpurea Huds. (0. fusca

Jacq.), den icb da fand, wo die Elteru leisammen standen, z. B.

1829 bei Wiesloch in der Gegend von Heidelberg, in ziemlicher

AnzabI unter einer zabllosen Alenge von O. Rivini und 0. purpurea^

und bei Zweibriicken einzeln unter einer Menge von 0. purpurea

und wenig 0. Rivini. Ais icb diess Jabr am letztgenannten Orte

nach diesen beideu Bastarden seben wotlte, urn sie nach dem Lehen

sa bescbreiben und ein Es^emplar von jedem zu sammein, um sie

gelegentticb dem ausgezeicbneten Kenner der Orcbideen, Hrn. I r m i s cb,

mittheilen su konnen, batten am Tage vor meiner Ankanft daselbst

junge Leute, welche von einem Pflanzenkriimer beaaftragt waren,

mehr denn 100 Ex. von ^Orchis fusca'' zu sammelUf alles dieser

Pflanze Aehnticbe ausgegraben and icb fand nur die Locher im Boden
Vor etwa zwanzig Jabren kam Orchis purpurea an diesem Orte

in Unzabl vor, denn damals war die ganze Strecke nur mit Wucb-
holdergebuscben, Haselstraucbero und einigen Fobren bewachsrn.

Nun ist aber alles dicht mit jungen Eicben bepSanzt, ziviscben denen

die meisten Orcbideen erstickt sind.

3. NigriUlla angustifolio-cvnopsea (Orcbis nigro-conopsea F. S. >

Nigritella soaveoient Koch). Diesen Rattard aos NigrileUa angu*
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»lifolia und Gymnadenia conopsea faml ich im Jahre 1828 zwiachen

(lem Hamberg and dein Miesing bet Schliersee in deo bayerischen

Alpeii , unter einer onzahligen Menge von Ni^ritella angnstifolia

(fiir deren Vsr. ich die Pflanze friiher gehalten , wie ich auch z. B.

In diesen Bliittern bemerkt) und Gymnadenia conopsea. Hr. Mat el,

der das eiiizige noeh iibrige Exemplar von dieser Stelle bei mir ge-

sehen, hat falschiich in seiner Flore fran9aise gesagt, dasselbe eei

ans Tirol, Sie wurde spater auch an mehreren andern Orten in

den bayerischen A.lpen gefunden, aber nur einzeln.

4. Niyritella conop^eo-angustifolia (Orchis conopseo nigra F. S.

;

Kigritellanigro-couopseaMoritzi, Reichb. fiL Orchid. 133. tab, 161.).

Dieser seltne Bastard wurde nun auch von Dr. Sendtner in den

bayerischen Alpen gefunden.

Aacb von der merkwUrdigen Varietat von Poientilla Fragaria,

vvelche ich am 20. Mirz in hiesiger Gegend auf Diorit und schwar-

zem Granit (^ofanden und ijber die ich Ihnen im Friihjahre geschrie-

ben, finde ii-li nidits in der Flora. Ich habe Folgendes dariJber in

nieinem Tagebacb eingetragen : , .Stengel stark dick, selten und dann

nur ^n der Basis wurzeind, 2- oder niehrbluthig, Idnger als die Blat

ter. Blatter dreizahlig, unter den stengelstiindigen selten auch ein

einzahliges. Blattchen trtibgriin, viel dicker und starrer als bei der

gewohniichen P. Fragaria. Blumenkrone nicht langer als der Kelch,

mehr von der Form derer der P. micrantha als der P. Frag.^ nicht

rein weiss, oft in's Rothliche spielend. Staubgefasse wie bei P. Frag.^

aber an der Spitze zusammengeneigt, wie bei P. micrantha^ die

Antheren alle fest an einander anliegend/^ Ich fand auch einige

Stocke dieser Var. mit zwar 3zahligen Wurzelblattern , welche aber

am Blattstiel noch 1 oder meistens 2 kleinere Blattehen haben , 8«

dass die Wurzelblatter 5zahlig erscheinen. Ich babe diese selten*

\&r. nun lebend im Garten, sie gleicht etwas der P. micrantha^ ge-

hort aber doch sicher zu P. Fragaria^ der ich sie als var. p. cra$9a

zuzahle. Dfe P. micrantha ist sicher eine gute Art , deren Merk-

male der scharfsinnige Dr. Wirtgen genau aogegeben bat

Im Juli 1B30 fand ich zu Regensburg auf Kalkfelsen und in

Gebiischen auf dem linken Donauufer ein Thalictrum , welches icb

fur Th. flexuosum hielt und spater als Th, Jacquinianum Koch
bestimmte. Als icb dasselbe meinem seligen Freunde Koch nach

Erlangen gesendet, bestimmte es derseibe als Th, majus. Wegen

der Grosse der Pflanze (mehr denn mannsboch) nabm ich sie nicht

mit der Wurzel, was ich nan bedanere, well icb dadnrch allein schon

in den Stand gesetxt ware, die Pflanxe nun genau za bestimmen.
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Hat sie Stolonen, eo 1st es Th. saxatile (DC! Th. Jacquinianum

Koch!, Th. fleiuosum Rchb., Th. Kochii Fries.), hat sie keine

Stolonen, so ist esTh.majus (Jacq. ; Th. elatnm Gaud.; Tli. am-

bigoum Schl.). Sie, Ueber Freuml, konnten uns dariiber die best©

Auskunft geben. Auf keinen Fall ist die Fflanze Th, minus (L.),

welches doch Dr. Sendtner in seiner trefflichen Flora von Siid-

bayern an derselben Stelle angibt. "*") Auch das von Sendtner in

den bayerischen Alpen angegebene Th. Jacquinianum ist nicht das

von Koch, sondern (wie das vor mir liegende Ex.eniplar vom Hofats

im Algau zeigt) eine sehr versehiedene Art, ohne Stolonen, welche

ich in meinen Archives Th, Sendtneri genannt habe. £s hat die

Wnrael des Th, nutans (Desf.) und die Tracht von Th. sylvaticum

Koch. — Ich bin vielleicht selbst die erste Veranlassung za dieser

Verwechsiung gewesen, indem ich die Pflaoze, welehe mir Freund

Sendtner unter dem irrigen Namen Th. foetidnm geschickt hatte,

demseiben als Th. Jacquinianum bestimmte.

Weissenbnrg, 26. December 1651. F. Schultz.

Man hat im Laufe der zwei letzten Jahre selir viel iiber Aegi-

lops triticoides gescbrieben und gestritten, bisweilen sogar mit gros-

ser Erbitterung. Es war mir recht erwiinscht, von Agde, dem Auf-

gangsorte des Streits, einige Vollstandige E^einplare za erhalten,

bei denen Aegilops ovata und triticoides aus Einer gesa'eten Aeluo

aufgegaogen waren. Ich konnte aber ohne Miihe die zwei durch

die Wurzeln zusammengehaltenen Pflanzen trennen nnd so bestiiti-

geO; dass beide nicht aus Einer Wurzel entstanden waren. Ich habe

bei einem friiheren Anlasse in dieser Zeitschrift Godrons 01<^inung

iiber das Eutstehen des Aegilops triticoides mitgetbellt and kaim

jetzt die bestimmte Nachricht geben, dass dieses Forschers Versacbe,

Aegilops ovaia mit Triticum sativum zu befruchten, zu dem gehoff-

ten Resultate gefiihrt haben, dass es also jetzt constatirt ist, dass

Aeg. triticoides ein Bastard aiis beiden Grasern sei. D a naTs
Theorie, dass unser Weizen sich nach und nach aus Aegilops heran-

gebildet habe, fallt hiemit in Nichts zuriick. OfFenbar batten an den
von mir ontersachten Exemplaren, die wirkiich aas Einer Aelire

mogen anfgelaafen sein, einige Korner der Aeg, ovata sich unver-

) Ich habe bisher diese Anaicht Sendtnei-'a getheilt und die fragliche

Pflanze als Th. minus in meiner Flora Ratisbonensia aufgefuhrt, werdn
aber nicht vereaumen, nachaten Somnier an Oit und Stelle eine wiederholle
UateraucbuDi; derseibea vorzunebmen, und daafiesultat seiner Zeit in die-

tea Blatteni bericbteo. pr. FQrnrobr,
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fiilscht erhaheo, nahrend andere unter dem Einflusse des Weizen-

j)o!ie:i in Aeg, Iriticoides ubergegangen waren.

Strassburg, 1. Januar 1855. Buchinger.

A 11 z e i g e*

Herr A. liuet du Pavilion, Botaniker in Genf, hat die Ab-
sicht, gegen die M'liie des kiinftigen ]\lonats Februar in Begleitung
seines Bruders naeh Sicilian zu gelien, um sich daselbst vier Monate
lang mit dem Einsammeln botanischer Gegenstande zu bescbaftigen*

Ein weiterer Monat oder 6 Wochen sollen dann einer Excursion in

die Abrnzzen gewidmet werden , deren Uochgebirge noch um diese

Zeit eine reiche Vegetation in Aussicht stellen. Das Streben der
Reisenden wird vorzijglich dahin gerichtet sein, die charakteristischen

FBanzen jener Gegenden moglichst vollstandig zusammenzubringen,
wesshalb die gewohnliclien Arten der Flora mediterranea von ihren

Sammlnngen ausgesclilossen bleiben. Sie hofFen dabei von den Rath-
schliigen der Herren Gussone, Tineo und Todaro unterstiitzt

zu uerden, i'u uelche sie mit gnten Empfeblnngen verseben sind.

Da diese Reise durch Subscriptionen gedeckt werden soil, so

rUuI uUe Botaniker , welche sich an den gewiss sehr interessanten

Kevsultaten derselben betbeiligen vvollen^ eingeladen, einen Vorschuss
von 50 Franken als Abschlagzahlung auf die spater abzuiiefernden

tSanimlnngen zu leisten, von welchen jede Centurie fiir die Pranu-
nieranten zu 20 Fr., fiir die Niehtpranumeranten zu 25 Franken ab-

gegeben werden wird. Selbstverstandlich wird in dem Falle, dass

die Zahl der Pflanzen den geleisteten Vorscbuss nicbt zu ersetzen

vermochte, entsprecbende Riickzahlung geleistet.

Da sich nicbt bald wieder eine so giini^tige Gelegenheit darbie-

ten diJrfte, die botaniscben Scbatze Siciliens fiir die Herbarien ea
erwerben , so werden die Botaniker wohltbun ^ sobald als moglicb

ihre Vorsebii&se unter der Adresse : a Monsieur Huet du Pavilion,
Rue Verdaine, No. 266, ^Geneve, Suisse, einzusenden. Fiir den

gnten Erfolg burgen nicbt nur die friiberen Leistungen des bereits

als botanischer Sammler riihmlichst bekannten Unternebmers, son-

dern anch der Umstand, dass Hr. Edmund Boissier sich lebbaft

fur diese Reise iiiteressirt und derselben alien moglichen Vorschub

ieisten wird.

Berichligung-.
Nacbtraglich bitten wir, folgende Druckfehier in Flora 1854 aa

berichtigen

:

No. 33. p. 513. Z. 17. von unten statt: einheimiischen Orchideeo 1. einb, Orcbig-

Arten.

„ „ p. 520. Z 23. ,, „ ,, A ! a
, , . • « oa

,5 „ p. 522. Z. 7. „ oben ,, Auch — dass, 1. „Aucb in fig. 22 war
das der Fall. Wir sehen also, daw**

No. 40. p. 627. Z. 2. „ „ „ Alternative 1. Alternation.

Redacieur unJ ^ erleger; Dr. Fiirnrohr in Uegfcnsbiag
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Re^en^bur^. 21. Januar. 1S55.

Inltaitt ORiGiiVAi,-ABUANDMi\GEiv. Brug-gcr, ejoe neue Sommer-
wurz der deutachen Flora. IVIaKsalotigo. Neuiacola, novum genu» Byssa-
cearum. — literatur. Bruch, vSchimper etGiimbel, Bryologia europaea.

Faac, XLVllI—LVl. — klkinerb mittheilungen. Sendtner, Erwiederung^
auf die Artikel in der Flora von Dr, Lorenz und Dr. Fraas.

Eine neue Sommerwurz der deutschen Flora, beobachtet und

bescbrieben von Christian Briig-ger, Med. Cand. aus

Graubtinden.

Oro&atieiSie Hygrat^MMa*
(Briigger ap. Sendtner: ^Vegetationsverhaltnisse Siidbayerns^' p. 836.1

0. calyce disepalo, sepalis liberis vel basi antice contignis,

1— 2-Derviis , essiccatis plurinerviis subcarinatis, ex obliqae ovata

basi lanceolatis longe atteiiuatis integris , vel ultra medium bifidis,

laciniis inaequalibus subulato-acuminatis divergeutibus, coroUam sub-

aequantibus; corolla tubuloso-subcampanulata supra basin antice

substrumosaiD sabito (geniculato) antrorsum rurvata in medio dorsi

rectiuscula superne arcuata, ochroleuca, e^^siccata papyracea, labio-

que superiore venis violaceis prominulis marginem versus ana-

stomosantibus valde veijuloso pilis albidis tuberculo minuto vio-

laceo insidentibus extus glanduloso-piloso — intus glabris ; labiis

Bubaequalibus eroso-denticulatis subciliatis, superiore subgaleato,

profunde bilobo, lobis rotundatis rar'ius subbilobis emarginatisve, ex-

pansis margioe antice paulo deflexis; infer lore trilobo, tubum co-

rollae dimidium fere superante, valde deflexo , lacinia intermedia

lateralibus majore, dilutato-subrotunda (nunc nervo medio excurrente

breviter apiculata) concava basi complicato sulcata: staminibus
supra basin corollae insertis; filamentis basi dilatata (intus) parce

pilis adspersis nunc ciliatis vel glaberrimis, superne glabris, apice

nunc glandaloso-piloiso arcuato-descendentibus connirentibus: antheris

fuscis sagittatis connectivo mucronato ; stylo basi obliquo , medio

recto, apice purpureo valde incurvo

—

ovariique ovato-obloogi parte

superiore sparsim glanduloso pilosis albis : stigmate patentim bi-

iobo, rafo demum badio, rima transversali disci velutini profande

excavata. — Q aat 2^. Jonio. Julio.

Flora 1855. $• 9
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Caalis gracilis, semi— l-pedalis, teretiusculus, essiccatus an-

gulatostriatus, laete violaceus vel amethysteus, ex sicco fuscescens,

basi subbolboso-incrassatiis, cujn squamis superne remotis laiiceo-

latis longe attenuatis violaceis sparsim piiosus, pilis albidis articu-

latls longis, intermixtis brevioribiis glandutiferis ; spica 1—2-poiii-

caris, inferne lana, apice densior subcomosa, 4—20flora ; brae tea

unica corollam evolutam superans, saturate violacea, basi lale-ovata

coDcava apicem versus valde attenuate deflexa ; sepal a intense vio-

lacea, margine glanduloso-eiliata , apice filiformi , longitudine fere

labii inferioris (corollae) ; corolla (subhorizontaliter) patens, 4—

6

lineas longa (circiter 2 lineas lata), tenuis substantiae , intus basin

versus extus quoque glabrata, pailide ochroleuca, dorso (rarius levi-

ter arcuato) labiisque imprimis superiore violascens; tubus coroll.

3—4 lineas longus; stamina paulo in";a tertiam partem inferiorem

tubi inserta, inclusa, fancem attingentia, apice arcuato-deflexo conni-

ventia; filamenta basi glanduloso-gibba flava meJIifera sulcata;

autherae apice connectivo paulo producto acute mucronatae, basi

sabtiliter biaristatae, loculis basi distantibns sutura puberulis; ova^

rium inferne glabrum, stylus inclusus, basi antrorsum flesns cum

ovarlo angulum obtusum efiiciensj stigma cernnum, lobis patenti-

bus obovato-oblongis , disco in medio rimae transversalis obtusae

subcontracto, velutino glabro, absque margine prominulo. — (=z=: O/t?-

banche palustris mihi berbar. 1853.)

Diese Art fand ich zuerst am 7 Juii 1853 auf Wiesen-(Kalk-)

Moor beiMoosach nachst Mun c ben (1610' P. M. liberM.) in der

Richtung von der Biegung der Dachauerstrassc (ausserhalb Bloosacb

bei der 2ten Stundensaule) gegen die Fasanerie. Es fand sicb dort

an ziemlich nassen Stellen des an das cultivirte Wiesenland angran-

zenden Moores etiva ein Dntxend theils verbliihter, theils so eben

bitihender oder ooch unentwickelter Exemplare dieser Orobanche^

theils zwischen theils rings um kleines Weidengebiisch gruppirt, das,

auf alien Seiten von seichten Wassergraben und Pfiitzen umgeben,

folgende Pflanzen barg: Salix cinerea, Rhamnus cathartica, Galium

uliginosum^ Spiraea Ulmaria /3, disr,oloi\ Potmiilla Tormentilla,

Geum rivale^ Lychnis flos Cuculi^ Cirsium palustre (am Rand des

Gebiisches), Valeriana dioica, Cynanchum Vincetoxicum^ Eriophorum

latifoliumy einige Juncus-^ Carecc- und Hypnum-kxten, Auch diesen

Sommer (1854) beobachtete ich 0. hygrophila wieder an gleicher to-

calitat am 4. Juli schon blijhend, Eiue uBbere Untersucfaung zeigte,

dass die verdickte Stengelbasis des Scbmarotzers wenige Zoll tief

in dem, von einer diinnen scbwankenden Rasendecke bedeckleUy
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sehwarzen weiehen bis breiartigen Moorgrunil anf den langen War-
%elanslaufern unci Wurzelzasern von Carex panicea haftete, die we-

itigen dicklichen Wiirzelehen des erstern mit denen der letrAern eng

verflocbten und zum Theil verwachsen. Andere Exeinplare der Oro-

banche fand ieh in gleiclier Weise zwischen den Rhizomen und War-
zeln von PotentUla Tormeniilla , Geum rivale^ Spiraea Ulmaria

j3. discolor und Cirsium pnlustre basirend , obne dass ein inniger

Zusammenhang derselben mit der Sehmarotzerpflanze ermittelt wer*

den konnte.

Die Flora der na'chsten Umgebung jener Stelle des Wiesenmoores

bestand hauptsachlich aus: IrifoUum hybridum^ Cirsium palustre

bulbosum^ rivulare^ oleraccum und deren zahlreichen Hybriden, Gen-

liana acaulis L. (^= angnstifoUa Vill.J, Pedicularis palustris et

var. flor. alb., P. Scepirum Carol. ^ Rhinanthus minor 7, angusti-

folius^ Barlsia alpina^ Pinyuicula alpina^ Primula farinosa, Utri-

cularia minor^ Orchis palustris (selten), Allium suaveolens, Triglo-

chin palustre^ Eriophorum latifdium^ Schoenus ferrugineus et ni-

gricans^ Juncus sylvaticus^ Carex Davalliana^ panicea^ glauca, flava

et Hornschuchiana sammt deren vvarscheinlichem Bastard (6\ fulva

Autor.}, Aira cae.s'pitosa^ Nolinta coerulea^ Glyceria aquatica^ Ei^tri-

setum ramosum Sch!. etc

Wegen dieses auffallenJen , sonst diesem artenreiehen Schma-

rotzergeschlecht, w ie es scbeint, nicht zusagenden Wohnortes nannte

ich meine Pflanze, nachdem ich sie lebend sorgfaltig untersuebt, all-

seitig vergiicben und fiir neii erkannt batte, anfanglich Orobanche

palustris^ ziehe aber jetzt den spnter ibr beigelegten, umfassenderen

und doeh, wie ich glaube, nicbt minder bezeichnenden Namen ^.^OrO'

banche hytjrophila^'' vor. Sie gehiirt in die Section der eigentlicben

Orobanchen mit Sbliittrigem von einem einzigen Deckblatte gesttitzten

Kelch (Sect. I. Usproleon Wall r. Grob. gen. diaskeue mit Ausschluss

von Pheiipaea), zu den Arten m\i driisigrauher Oberflache der Krone

(0. Leprauthae), der Gruppe von 0. EpiUiymum DC. (namentlicfa zo

0. paHidifiora Wiui m. uiid Scabiosae Koch), welche sie wit der-

jenigen von O. minor Sutt. (0. amethystea Tbuill., 0. Hederae

Dub., 0. macrosepala Schultz etc.) zu verbinden scheint. Durcb

die oben angedeutete Farbenvertheiluug erhalt sie ein sehr zierlicbes

Aussehen,, das aber durcb frijhes Welken und durch's Trocknen gross-

tentheils verloren geht. Weiteres iiber dpren EigentLiimiichkeiten

and verwandtschaftliche Bezieliungen bieiLt vorbehalten.

Thasis in Graubunden, im December 1654.

Cbristiau B rugger, Med. Caod.

3*
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Ei-k15riiii^ del* AbSiilduiisen auf Taf. I.

1. Biiithe {von derSeite] 2. Deckblatt. 3. Ungelheiltes Keleh-

blatt. 4. Zvveitheiiiges l^elchblatt. 5. Blumenkrone von der Spile

gesehen. 6. Dieselbe von vorne. 7. Dieselbe seitlich aufgeschnitten,

ausgebreitet. 8. Unterlippe. 9. Rand der Lippe vergrdssert. 10. Staub-

gefass von hinten. 11. Dasselbe von vorne. 13. Pistill (seitlich),

13. Narbe (von vorne.)

Nemacola^ novum genus Byssacearum (0?
auctore A. B. D. P. Massalongo.

Opegraphae et Leptoihrix spec. Mas sal. in iitt.

Sorothrichia solitaria simpliciu vei ramosa, vermiformia, multifor-

miter contorta, utrinque attenuate (ad speciem), ex fills tenoissimis

curvatis , articulatis, imp!exis , apice attenuatis. coloratis, peilicola

mucosa amorpha insidentihu.s coniposita, stratoque tenuissimo (thallo)

arachnoideo cespitoso, effuso v. irregulariter laciniato, matricibas ad-

glatinato insidentia.

Nemacola criuiformis Massal.
Thallas in siceo niveo-aibicans, humecto flavesceus , ex uteris

coniogonidiis fiavidulis mucilagine inoolorata obvolutis cooopositus.

Sorothricbia, ad lentem inspecta, atra, ad niicrost'opium glauco-viridia,

articnlis nonnunquani obsoletis, dianietro subaequalibus.

Syn. Opeyrapha dein Leptoihrix criuiformis Massal. in litt.

ad DD. Prof. DeNotrs. et Garov. ! 1851.

Hab. ad terram nndam in umbrosis Frov. Veronensis, po-

tissimuiD in oppido Grezzana (Ore, Failasco, Carara etc.).

Observatio. Referre potius optarem &d Byssaceas banc sin-

gularem plantulam, qiiam ad Algas ; existimo enim tribuendaa esse

huic familiae omnes iilas productiones juxta Algarum naturam, quae

strictim loquendo in aere vitam agunt. Hujusmodi autem genns

differt a Leptoihricibus^ cum quibus maxioiam offert affinitatem,

propter formam, quam prae se ferunt tenues fasciculi gonidiiferi, sio-

gillatim accepti, quique baud efiiciunt stratum cespitosum compac-

tum^ continuum pleruraque e^pansum^ ut videre est \n Leptothricibus

(Kutz. Pbyc. germ. pag. 198): qua de causa nomen propono novum

Sorothrichia (trw^o? acervus, -S-^/^ pilus,), ut distinguantur ii fas-

ciculi ab Ilia filorum congerie, quae coniicit Leptothrices ^ quaeque

in plantttia hie depicta repraisentant apotbecia vera Lichenum,
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Differt quoque Nentacola a Leptothrice eo quod adest verum

stratum thalliforroe, quo sorothrichia innituutur. "^omen Nemacola

inBtitui ei vjjjua filuna et KcXa£ parasitus, id est fila parasita.

D e 8 c r i p t i 0. Giguit hujusmodi plantala quaedam irregulares

maculas, magnitudiiie ex nno ad tres pollices et amplius, colore

niveo, candidissinio, quae interdiim stratum continuum aracbnoideum

efFormant, hue illuc saepe interruptum ,
et fere syuimetrice caesum

atque interceptum, vehenienter adhaerens terrae vel inuscis pertenui

terra eoiispersis. Si aqua emolliatur, tiiatlus cum matricis colore

eonfunditur, microscopio vero adjnvaiite coustare perspicitur parvis

et irregularibus coniogoiiidiis, tenui colore flavidulo, muciiagine achro-

matiea devinctis. Sorotiiricliia inermi visa oculo nigro colore ap-

parentj maguitudine et forma aequalia lirellis GrapMdis serpentinae,

cujus Nemacola videtur forma geophila: microscopii antem ope con-

stant ex pluribus creberrimisque iilamentis praelongis, colore glauco-

viridibos, ad apicem attenuates vel obtusiusculis, hac iliac articalis

prope qaadratis obsoletisve effusis.

Fii;ui*ar« in tafitiL !• eiiLiillcatlu.

Fig. 1. Nemacola criniformis magnitudine iiaturali, Fig. 2. Ea-

dem magnitudine aucta, ut sorotlirichioruni (a— a) forma videatur.

Fig. 4. Dimidium sorothrichii cum thallo ad 400 diametra, auctom :

A, filamenta sorothrichium efformantia : B, thallus. Fig. 3. A B Duo
ex iilamentis sorothrichii adaucta 500, ut videri possint apices, nee

non articulorum forma.

Datum Veronae XV. die m. Xbris 1854.

T^ i t e r a t u r.

Bryologia europaea. Auct. Bruch, W. P. S chimp cr el

Th. Giinibel. Slultgartia>. 4.

(vgl. Flora 1852. S. 426. etc.)

Fasc. XLVm. 1851. c. lab. 15.

Mit diesem Hefte beginnt die zeitgemHsse natiirlicbe Reform der

l»isher aus den verschiedenartiL'sten Woosen dem hiossen Cau der

Kapsel nach /UFummengereihten Gattung Hypnum. Ref. glaubt, die

vvichtigern Dateii dieser mit erschopfender Griindlichkeit und emi-

nentem 8charfblicke durt'!i<:;efuhrten Monographic der europiiischen

Hypneu urn so raehr angeben zu sollen . als dieses herrliche Werk
seiner Billigkeit ungeachtet bereit^ naf 244 fl. im Ladenpreis zu
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steheD konint, and daher in wenlger Botaniker Hande sein dijirfte.

Dass die bisherige grosse Gattnng Hypnum bei dem Aggregat der

veracbiedeoartigsteD , bios darch den allgemeinen Fruchtbau zusam*

mengewurfelten Moose einer solchen Reform bediirfe, fiihlen wohi

alle Moosforscher, wenn sie aaf den natiirllchen Habitus sehen, doch

keioer scbeint sich an diese schwierige Arbeit gewagt zu haben,

weiche nicbt nur eine erschopfende Kenntniss der zahlreichen enro-

paischen, sondern auch der norh mannigfaltigeren auslandiscben Arten

erfardert, and es war wohl hiezu kein Botaniker mehr berufen, als

Scbimper, der wie keiner die bislier bekannt gewordenen Laab<

moose kennt and in den frlihern Heften bereits seine Grundlichkeit

and seinen natiirlicben Takt so glanzend beurkundet hat. Die alte

Gattnng Hypnvm zeigt vor Allem, dass bei den Moosen der Gat-

tangscharakter nicbt an ein uod dagseibe Organ geknupft werJen

darf, indem bald dieser, bald jener Theil der Pflanze in den Vorder-

grand tritt, bald selbst nur der Habitus, fiir den wir freilich keinen

Aasdrack baben , den Ausschlag gibt. Ueberdiess It^hrt in der Na-

tarknnde die Erfahrung, dass die Systematik an Klarheit und Eiii-

acbbeit gewinnt, je scharfer die Gattangen abgegranzt sind und

dass der natijrlicbe Habitus der beste Leitstern zu deren Feststel-

lung ist.

So finden wir in der in diesem Hefte behaudelten neuen Gat-

inng P(agiothecium einen ganz; natiirliihen Formenkreis, dessen Glie-

der selbst der nnr etwas geiibte Forscher als zusammenoehorend an-

sprechen wird. Diese Gattung besteht namlich aus niederliegenden.

verastelten Hypnen mit mehrreihigen, nach 2Iliihtungen verflachtei),

seltener einseitigen, zarten, freudig griinen, oft glanzenden Blattern,

mit einer langgestreckten, fast aufrechten, etwas scluefen (woher

der N^ame), walzigen, etwas eingekriimmten Kapsel, kegelformigem,

seltner geschnabeltem Deckel; die Fruchte stehen am untern Tbeile

der ersten Aeste.

Die Grundform biidet H, dentkulaium^ weiche in den kleineren

Formen an nitidulum^ in den gros^ern an imdulatum sich anschliesst

;

die Arten sind Gebirgsbewohner , die grossentheils innerhalb der

Baunregion an feuchten, schattigen Stelkn, anf alten faulenden

Banmstammen, an Felsen oder auf der Erde ihre hellgriiuen Harben

Rasen ausbreiten. Sie geboren sammlich dem mittleren und nord-

lichen Europa an. Der Siiden Nordamerica's erzeugt fast alte un-

sere Arten, wabreni Sudamerica mebrere eigenthiimliche Formen

bervorbringt. Die enrop^ischen Arten sind :

1. Pi, latebricola (Leskea latebricola Wils,), auf faulen Er-
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lenstammeu in England, die kleinste Art, dorch fast %ur Halfte klei-

uere Kapsel &h bei PI. pukhellum^ fast starre, flach* allseitswendige

bieichgriine Blatter ausgezeichnet,

2. Pl.laetum. Diese neue Art, vvelche S chimp er im J. 1848auf

der Albula an faulem Holz und in Felsspalten fand, und welche sich

on pilifervm durch geringere Grosse, zarte, sehr hrijchige Stengel

und Aeste, weniger spitze, nicht langsfaltige Blatter, kiirzere, fast

krugformige Kapsel und den Zahnbau unterscheidet^ fand Ret be-

reits im J. 1S37 im Ober-Pinzgau und hielt sie fiir eine Form des

nach Bruch's Vorgange fiir so vielgestaltig geglaubten rfeiificw^fl^Min.

3. Pi, pilifervm (Leskea pilifera Svv.), von denliculatum durch

Hachen Rasenvvuchs, in eine verbogene Haarspitze auslaufende Blat-

ifer und fast aufrechte Kapsel verschieden; bisher bios in Scfawedeu

und den Pyrenaen aufgefunden.

4. Pl.pulchellum(Q\ck^.)^ auf den Alpen nicht selteu, nur baufig

mit nitidulum verwecbselt, wovon es sich durch gedrangte, einer-

seitS'Wendige, sichelformig gebogene Blatter, walzige, fast aufrechte

Kapsel, stumpfe, orangefarbene Deckel, das Vorkommen auf derErde

und die spatere Fruchtreife uuterscheidet.

5. Pi, 7iitidxilum iX^ di\\\.)^ auf faulem Holz, vorzugUch Baumwur-
Keln, an steilen Stellen der Voralpen im Salzburgischen, haufiger als

vorige, die gewohnlich hoher vorkommt und bis 6000 Fuss ansteigt.

6. PL Miihlenbeckii mit der Var. chrtjsophyUoides (G ii m b. M ii I !.),

von silesiacum durch geringere Grosse, mehr aufsteigenden Stengel,

kiirzere Aeste , kleinere , breitere Blatter , aufgerichtete , trockne,

langsfaltige Kapsel und spitzigere Deckel unterschieden. Es wurde

bisher in Schvi^eden und in Graubiinden auf der Albula und in den

Pyrenaen aufgefunden. Ref. fand heuer auf dem Plateau des Unters-

bergs in 5400' gauze Fliichen einer Felsschlucht mit dessen freudig-

gfiinenden, seidenartig glanzenden Rasen iiberzogen.

7. Pi, silesiacum (Pal. Beau vj, in den untern Gebirgsgegenden
auf faulem Holz nicht selten

8. PLdenticnlatum (DWlev.), unterscheidet sich von dem selbsf

vonBruch a&nui \ere\uten sylvaiicvm durch 2hausigen Bliithenstand,

breitere, seidenglanzende, trocken nicht zusammenfialtende Blatter,

kurz geschnabelten, selbst stumpfkegeligen Deckel, breitern Ring
tind kiirzere Zahne.

Die Wit, d /.svt(?) iiberzieht den Boden der feuchten, iehmigen

Nadehvalder bei Salzburg mit oft mehr als Fuss langen , dichten,

glanzenden Rasen.
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9. PL sylmticumi^ ft A,}, in den Gebirgftgegenden seltner, dureh

die weichern, zusa nomenfallenden Blatter, die lange, walzige, langs-

farchige und weitmundige Kapsel von voriger verschieden^

10. PL orthodadiumnQV.sip.^ in den Vogesen vonGiimbel ent-

deckt, dorch aufrechte, zasammengedrangte Aeste, zwiscfaen selben

verborgener Kapsel nnd geringere Grosse von aylvaticum anter-

schieden.

11. PL Roeseanum nov. sp., in Thiiringen anf Sandboden unter

Bachen von Rose entdeckt, nnterscheidet sich von letzterm durch

die dachxiegeligen Blatter, schlanke Kapsel mit grosserm bauchigem

Deckel,

12. PL necheroideum nov. sp., halt die Mitte zwischensj/Jpoficum

und nndvlatum^ und zeichnet sich durch die verlangerten , niederge-

streckte Auslaufer treibenden Stengel , durch abwechseind tleinere

und grossere Blatter, knrze aufsteigende Aeste, seidenglanzende,

weicbere, zweizeilige Blatter und lang gestielte Kapsel aus.

Diese neue Art wnrde vom Kef. bereits im Jahre IBS? am
Krimlerfalle aufgefunden und litr Var. von dentieulalum gehalten.

Scbimper sammelte sie ebendort im J. 1843 und unterschied sie

zaerst.

13. PLundulatum{Jj.), kommtim Salzburgischen ziemlich selten

in Voralpenwaldern vor und iindet sich sonst nur in sehr feuchten,

schattigen Nadelwaldern.

Als Nachtrag zu Orlhothecium wird von der den Verf. erst

spater bekannt gewordenen vvahrenArt: cliryseum^ mit welchem die

Verf. die nun als var. /3. sen'ceuw zu intricalnm gebrachte kleinere,

seidenglanzende Form mit kleiner eifiirmiger Kapsel verwechselt

batten, die nothig gewordene Beriehtigung des Testes nebst Abbil-

dung gebracht. Sie wachst in feuchten Felsspalten der hochsten

Alpen von Karnthen und Norwegen und unterscheidet sich von tu-

fescens wesentlich durch schlanken, einfachen Wuchs, kurzere, starr

aufrechte, dachziegelige, tief gefaltete, glanzende, strohgelbe Blatter,

kleinere Kapsel , ungeschnabelterj Heckel , breitere und kiirzere

Peristom-Zahne

Fasc. XLIX—LI. 1H52. c, tab. 30.

enthalt die nenen Gattungen

:

I. Thedenia, welche wegen dem eigerithiimlichen Habitus (zwi-

schen Leskea und PyIaisea) nirgends eine natiirliche Stellung fiodet,

unterscheidet sich von ietzterer durch tveiche, wurzellose Stengel,

ongleiche, u eiche , grosszellige Blatter, bis gegen den Kapselhals
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reichende Hanbe, schlanke Kapsel ohne Ring und durcb den Zahu-

bau. Die einzige Art sueeiea wnrde von Thedenius auf verwe-

senden Pfianzeriresten in Scbweden entdecbt.

II. Anisodon nahert sicb dem Habitus nnd der Kapselform nach

Fabronia^ die Blatter sind jedocb fester, wenig seidenglanzend, breit-

oval, plotzlich zugespitzt, das Zellnetz ist aus eigenthiimlichen qua-

dratischen Maschen gebildet, die Kapsel der von Anacamplodon im

Kleinen ahnlich, trocken schwach langsrunzlicli and nnter der JUun-

dung haam zusammengezogen. Das Peristom besteht aus 16 ud-

gleich langen (woher der Name), wimperartigen, blassgelben Zahnen,

welcbe sowobl ihrem Ursprung als ihrer Structur nach dem aussern

Peristom angehoren. A, perpusillus (Neckera purpusilla Mil 1 1,),

diese einzige europaiscbe Art, wurde von Diiben im slichsischen

Preassen an Fohren entdeckt, eine zweite Art vvurde in Nordamerica

beobacbtet

III. PseudolesHea^ wegen der Aehniichkeit mit Leskea, dem Ha-

bitus und Blattzelloetz nach, so genannt , unterscheidet sicb davon

dnrcb die umgebogene Kapsel and das Peristom vun Hypnum^ unJ

gehort mit Heterocladium und Thuidium zu den Leskhypneen,

vvelehe den Uebergang von den achten Hypneen zu den Leskeen

bilden. Von deii beiden europaisehen Arten geht P. atrovirens (D i ct s.)

(Leskea incurvata Hedvv.) von der Waidregion bis zum ewigen

Scbnee, wahrend P. catenulata (Br id.) selten die Baumgranze der

Kalkgebirge iiberschreitet; erstere ist sehr vvandelbar und die Alpen-

var. brachycladda gevvinnt durch die weichen, lebhaft griinen Rasen
ein sehr abweichendes Aussehen, bleibt jedoch steril.

IV. Heterocladium , wegen dem verschiedenblattrigeii Stengel

und Fiederastchen so genannt, halt die Mitte zwischen Ptfendoleskea

nnA Thuidium \ von ersterer durch ungleichartige Beblatterung, Blatt-

zellnetz and vollkommenes Peristom, von letzterem durch uugleich

artige Fiederung der Stengel und das Blattnetz verschieden , dessen

concaver Theil langgezogene Maschen hat, wahrend die ijbrigen 6-

oder 4eckig sind. In Europa kommen vor:

1. H. dimor;?Auffi (Brid.), von stei^igen Buchenwaldern derGe-
birgsgegenden bis auf die Alpenhohen.

2. H.hettroplerum (Schvs^.), auf der Unterseite von (Iranit und
Sandstein. so wie in solchen Hohlen In den Vo^estn, dem 8chvvarz-
wald und den Pyreuaen. Es unterscheidet slch vou ersterm durch
die dnnkelgrunen, steifen, saftifi;en Rasen und die einseitswendiiif ii

Blatter.
*
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3. H.Kurrii iiov. sp,, vonKurr auf Dovrefield entdeckt, durch
Ihausige Bluthei) unci starkere papillose und randzlihnige Blatter von

dimorphum verschieden.

V. Thuidium, wegen der Thuja ahnlichen Tracht so genanntj

ist durch den Habitus und das Blattzellnetz von den iibrigen Hyp-
neen scbarf geschieden. Die Pflanzen bilden ausgebreitete, verflachte

Oder tiefe, glauzlose und rigide Kasea von lebhaft- oder gelb-griiner

Farbe, die Paraphyllen , welcbe die Zwischenraume der Blatter am
Hauptstengel ausfullen, sind zum Theil Llattformig , zum Theil zer-

schlitzt und vielastig, sehr papillos. Dieselben findeu bier zuerst

ihre genaue Beschreibung und Abbildung. Die Tbuidien sind iiber

die ganze Erde verbreitet , v^erden jaloch in der kalten Zone spar-

sawi, und verschwinden im hohen Norden ganz. Einige sind Kosmo-
politen, andere auf gevvisse Braiten bescbrankt. Die Arten sind :

1

.

Th. minutulum (H e d w.) (Martianum S e n d t n.), bisber bios bei

Carlsrube und Miinchen anfgefunden, in Nordaraerica gemein.

2. Th, tamariscinumiUdw.)^ durch ganz Europa (mit Aiisnabme

des nObeii ]>forden), Nordaraerica und Mexico.

3. Th, delicaiulum {h)^ durch dicbtern Rasenwucbs, dunnerCj kilr-

zere, ungleicbformig gefiederte Stengel, kurzgestielte, weniger ge-

farbte Kapsel und die Frucbtreife im Juni vom vorigen verscbieden,

das im Winter reift, uud durch das waidige Europa verbreitet.

4. Th, abietinuin (L.), durch Europa und Nordaraerica.

5. Th. Blandowii (W i 1 1 d.), den Hegionen des Nordens eigenthiim-

iich, unterscbeidet sich vom vorigen durcb die vveicberen Pflanzen

und Blatter, die dichtern Kasen, die kiirzere und dickere Kapsel.

VI. Hyiocomium, Diese Waldbewohner bilden den Uebergang

von den Tbuidien zu den Hypnen, Sie wachsen in ausgedehnten

Rasen und verjiingen sich durch Seitensprossen (Pleurophyten) oder

Gipfeltriebe (Acrophyten). Im ersten Falle ist jede Jabresvegetation

scbarf abgegranzt, Stengel und Aeste laufen in verdunnte Spitzen

aus, die nicbt mehr weiter sprossen. Die Seitensprossen unterschei-

den sich durch die Starke, bo^ige Auhviirtsrichtung und gleiche Be-

blatti^'ung der Aeste mit dem Stengel, der in einer gewissen Hohe

fiederartige Seitenastchen treiht, uodurch sie ein eigenthumliehes

stockwerkart ges Ansehen erhaiten Niir die 2 obern Stockwerke

vegetiren, wiihrend die nntern absterben , das oberste tragt die

Friichte, das jiingere die Bliittchen und Verjiingungssprossen. Un-

^eachtet dieser EigenthiimHcbkeit widerrath die sonstige Ueberein-

stimmung deren Trennung. Die Blatter der Hylocomien sind ge-

hauft, eirormig, lang zugespitzt, allseits abstebend, selten einseitig,
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glanzend, fast trocken; die Kapsel ist lang gestielt, eiformig, ftst,

der Deckel gross, kurzschnabelig, die Miitase klein.

Sie bilden in Europa die Hauptmoosvegetation tier Gebirgswahlfr.

Nur H. triquetrum steigt iu die Ebene lierai). Sie komruen zwar

auch in Nordamerica, jedoch nicht in der sudliehen Halbkugel vor.

Die Arten sind : H, splendens(Red^v.], H.umdralum{¥Airh.], H.

fimbriatum{^Bi rim.) (in Schweden und den Fyrenaen, dann im Duxer-

thale Tirols mit pUcatvm die Steine iiberziehend gefunden und von

umbratum durch die vveniger zahlreichen Fiedarastchen, die grossern

mit der untern Halfte am Rande umgeschlagenen, starker /^ezahnten

und mehrgliinzenden Blatter verschieden), H. loreumiXj.), H. trh^ve-

trum{L), H, sguarrosum (L.), H. brevirostre (Ehrh.).

VII. Thamnium. Baumchenartige, praehtige Moose voni Ansehen

des CVmacium, durch das fast quadrutisclie Blattzellnetz, die schiefe

Kapselrichtung und das Hypnen-Peristom davcn abweicheud, so wie

von Hypnvm durch den eigenthiimlichen Wachsthlifli P»d das Blalt-

netz. Der kriechende, wurzelartige Hauptstengel verjiingt sich theilt^
F

durch Fortsprossen der Spitze, theils durch stolonenartige Auslaufer,

seltner durch niedergesenkt spros^ende Aeste. Der fruehthare zweit-

axige Stengel ist aufrecht, baurachenartig, nach obeu fast 2seitig

verastelt, die Steii^elblJitter Sreihig, gerippt, steif, dunkelgriin. Die

einzige europaische Art Th. alopecurnm (L ) ist durch Europa in

sehr schattigen, feuchten Waldungen an Felsen und in Hoh!en ver-

breitet und wlrA in IVordamerica von dem verwandten Th. allrgha-

nense vertreten.

Vni. Zn Rkynehosteijium werden die kleinen Astmoose gebracht.

welche, ausser dem gleicliartigen Biattzeilnetze ans laiigi^ezogenen

sechseckigen Maschen, die stengelstandigen Friichte, ikii langge-

scbnabelten Deckel uiid die nach innen laraellirten Zabne des Peri-

stoms gemein haben. Ihr Stengel kriecht, theiU sich unrfgehnassig
in kurze, gleichbebliitterte Aestchen, die Blatter sind verflucht, ab-
stehend, lanzettformig. Es lassen sich in dieser Gattung 3 Typen
erkennen, von denen der erste durch i2/i. (/ewimt/wi, der zvveite durch
Bh.tenellum, der dritte durch Rh. confertnm angedeutet ist.

Von der ersten Untergattung (Rhynchidostegium kommt in Europa
nur Rh.demksum vor, in America mehrere Arten. a!s Rh. fMv.scrrts
Rh. loxens^>, Sie haben sehr glatte, gfanzende . g,Il,e od.r roth-
braunspielende, fast scariiise, chlorophylllose Blatter mit blasicr auf
getriebeuen Basilar Eckzellen

, keinen Kapselrin. nnd tief Jamellirle
Ziihne.

Die zvveite Untergattunsr JRhvnchoste^tHnni), nozu answer //ft /f^:

m
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nellum, Rh. TeesdalH gehbrt, hat sehmale , iangrippige , engxellige

Blatter, aufgeschlitzte Fortsatze des innern Peristoms.

Die dritte Untergattung umfasst aasser i?ft. cen/'er^r/ffi, Rh. mega-

politanum^ depressvm^ rotnndifolium^ murale^ rusciforme und meh-

rere auslandische Arten. Die Arten dieser Gattung sind

:

1. R?i. deminsum (Wils.) (Schimperi Brch.), bisher in Irland, den

Vogesen und Oberitalien anf quarzigem Gestein , vorziiglicli Sand-

stein aufgefunden , zeichnet sich durch die niedergedriickten, dein

Felsen fest anliegeitden
,

glanzenden, geibbraonen Riischen, durch

die kleine ledergelbe, an der Miindung stark eingeschniirte Kapsel,

und den hochgelben, dunnschnabeligen Deckel aus.

2. Rh.tendlum (Dicks.) (algirianum Desf.), vorziigUch auf sihai-

ligen Alauern, Sand, Sehutt, zeichnet sich durcli die glanzend gelb-

griinen, sammtartigen Raseii. die schmalen , trockeu fast rohrigeii

Blatter und die kurze Kapsel mit grossem gelben Deckel aus.

3. Rh.Teesdalil i^miih.), mit den Synonymen ScW^ic/icri No t.,

rigidulum Brch., Jacquinii Gar., Teneriffae Mont., unterscheidet

sich von ienellum durch kiirzere, strafFere, saftiggriine Hiiitter, kiir-

zern, rauhen Kapselstiel, und kiirzern, sowie spitzer geschnabelten

Deckel, und findetsich an feuchten Steinen liings klelner Bache und

der Hohlwege durch £uropa verbreitet.

4. Rh.confertum(li\ckB.)y von wiwra/^ durch weichere, breitzei-

lige, weniger hohle, runduin gezahnte Blatter unterschieden, ist an

schattigen Steinen und Maaern gemein.

5. Rh.megapolitanum {Ti mm,) ist grosser, die Kapsel langer und

abwarts gebogen, die Blatter breiter, langer zugespitzt, und wachst

in Gebuschen auf sandigem Grasboden durch Europa, vorziiglich im

Siiden.

6. Rh. depressum (B r c h.) ist durch die flachen, dicht an die Felsen

angedriickten, glanzenden, lebhaft griinen, sebr weichen Rasen aus-

gezeichnet, und wurde am Rhein , in den Pyrenaen und bei Salz-

burg (auf Nagelfluh Ref.) beobachtet.

7. Rh. rotundifoUum (Brid), durch die dnnkelgriinen, lockern

Rasen, die breiten, glanzlosen und trocken um ihre Achse gedrehten

Blatter und diekere Kapsel ausgezeiehnet, wachst an schattigen

Blauern bei Heidelberg, Strassburg, Munchen, Salzburg.

8. Rh^muraleiUAw,), auf Steinen und Mauern sehrgemein, durch

die breiten, reichfrijchtigen Rasen, die sehr hohlen, glanzenden Blat-

ter, die rothbraune Kapsel mit grossem Decke! ausgezeiehnet.

9. Rk, rusciforme {We is.), ausgezeiehnet durch die gedriingten,

flachhohlen^ sehr zahen, fettglanzenden Blatter und dickhauti£;e Kap



45

sel, wlichbi vorzugllch die Form ailanUcum an vom Wasser gepeitscli-

ten Felsen und llolz in der Nillie von Miihlen und VVasserfiilien, und

bringt dort am liehsten Friichte, wo es am meisten vom Wasser

gepeitscht ist.

Fasc. LII—LIV. 1853. c. tab. 26.

enthaiten 1) als Nachtrage: zu Rhynchostegium die Art androgynum

(Wils), an Steinen und Baumwurzein von Sussex im J. 1848 ent-

deckt, ist von Starkii durch langere, walzige Kapsel , langgeschnil-

belten Deckel, und grosseres lamellirtes Peristom verschieden; zu

Fabronia die voilstandige Beschreibung und Abbildung der Art octo-

blepharls Schrd. , welche Bamberger an IVJauern bei Meran mit

reichlichen Friicbten aufgefunden und den V^erf. mitgetheilt hatte.

Sie nnterscheidet sich durch 8 breite, feste, dunkeibraune Zahne,

langlicbe Kapsel und breitere Blatter von pusilla.

2) die neuen Mypneen-Gattungen :

I. Myuritla. Diese sehr zierliche, dicht rasenartige, durch aufrechte,

katzchenartige Aeste und lofifelformige, dacbziegelige, blassgriine Blat-

ter, kleine, rothgelbe, fast aufrechte Kapsel mit stumpfkegeligem Deckel

und krugformiger kleiner Miitze ausgezeichnete natiirliche Gattung steht

dem Blattzellnetze , der Consistenz und papillosen Oberfluche der

Blatter, so wie dem Peristom nach Pseudoleskea zunachst, unter-

scheidet sich aber durch dieeiufache, nicbt tiedrige Verastlung, dure!

die fast breitrunden , dachziegeligen Blatter, die schuppenartig be-

blatterten , stolonenartigen Auslaufer und die Frucht , und kommt
gewobnlich iiber der Baumgranze bis zum ewigeu Schnee vor.

Die Arten sind

:

1. M, julacea{\i\\.) (raoniiiforme Wahl.), durch die ganze Al-

penkette verbreitet, iindet sich jedoch auch auf niedern Kalkhiigeln

bei Steyr und Salzburg.

2. M. apicuiata (Thed), welche sich durch laxeren, weicheren

Rasenwuchs, kleinere meUr geotfaete , in etn langes ruckwarts ge-

kriimmtes Spitzchen auslaufende Blatter und kieineres Peristom anter-

scheidet, Endet sich an denselbeo Standorten wie voriges, und in

der Ebene bei Miinchen.

II, Brachyth^cium hat die Bliithen und das Peristom von Hyp^
mtm, untersfheidet sich jedoch durch den Habitus und das laxe,

rhomboidalische, sechseckige Biattzellnetz mit buchtigen Primordial-

schlauch, so wie von Rhynchostegium durch den stumpfen Kapsel-

deckel. Die HaQptTeprSsentanten fiind die allgemein verbreiteten

Arten; B, papuleum^ veMinumy reflewum und rutabtUumf die Ubri-

I
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gen kommen zerstreut nnd auf bestimmte Standorfe bettchrfinkt vor,

/ H. glaciale und micropus auf den iiochsten Alpen, Thedenii anf

Sthvveden, erythrorrhvzon aufNorwegen, salicinum auf Eisass, lae-

turn auf MiJnchen (?). Den beiden ersten , allgemein verbreiteten

Arten, B. populeum und B. vtlulinum^ folgen;

3. B . plumosum ill) (pseudopluznosum (Brid), auf Sfeinblocken

und Manero der bergigen Waldgegenden, in gelbgriinen und rothlich

.seidenglanzenden Rasen, nnterscheidet sich von populeum (fldw.)

durch Grosse, einseitswendige, gelbgrline oder gelbe Blatter und

ranhen Fruchtstiel.

4. B. trachypodium (Br id,\ in den Alpen Salzburgs, derScbweiz

und Tirols , von reluiinum (L.) durch die starkeren, gedrungenereu

Ftlanzen, die kiirzer zugespitzten Blatter, die grossere Haube, den

dickern Kapselstiel nnd die langere, umgebogene, unten griine, oben

braunliehe Kapsel verschieden.

5. B, reflexum (Stark e), auf hohen Bergen an niederliegenden

Buchen mit Lescurat'a in breiten Rasen , durch die bogig einge-

kri'iramten Aeste, die breit ei- oder deltafiirmigen, plotzlich verschma-

lerten und in ohrformige Winkel herablaufenden, hohlen Blatter, die

eiformige, kugelige Biichse oiit grossem kegelformigeu Deckel aos-

gezeichnet.

6. B. wii^jr^y/jw.-f nov. sp., auf der Grimse! von Schim per entdeckt

und von reflexum durch die grosse Haube und das eigenthiimliche

Perjstom verschieden.

7. B. Starkii (Brid.)i in ^^n Gebirgen von Deutschland, der

Schweiz, von Srhweden, auch im Pinzgau, ist durch die verliingerten,

niedergestreckten, weichen, griinen Stengel, dieschiefe, halhgedrehte

Blattspitze, die horizontale, kurze, hbckerig-eiformige Biichse ausge-

zeichnet und bekonimt in der Form /3. alpestre, die vielleicht eigene

Art, einen gedrungenen Rasenwuchs und kleinere, dicbtere Blatter.

3. B. (jlociale now Bp.^ von Schim^er auf dem Faolhorn in 8000',

dann Im Norden und den bayerischen Hochaipen entdeckt, unter-

scbeidet sich von Starkii durch grossere Weichheit aller Tfaeile,

durch weniger herzformige, plotzlich und schmal zugespitzte BIfitter,

und weniger aufgetriebene Kapsel.

9. B, ru-abulum mit 5 Var.

10. B.eampesCre (Br chjy von saiebrosum Surch hreitere und lan-

gere, langer zugespitzte und mehr langsfaltige Blatter und schlan-

kere Kapsel verschieden, kommt auf sonnigeu Feldern bei Zwei-

brucken (Brucfa)^ und auf Blauern bei Mitterslll und Salzborg

(Rcf.) Tor.
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IL B.rimdarc (Rrch,)? (chrysostomum K.M.), auf Felsen an

Bachran(!ern und Wasserfiillen , vorEuglich der Kalkgebirge verbrei-

tet, bei Steyr und Salzburg iiicht Reltcn, (lurch die grossen, schwel-

JendenRasen, die grossern, festern Pilaiizen mit breiten, griingelben

oder eeideuglanzenden Blattern von rutabvlum leicht zu unterscheiden.

12. 5. ervf/iorr//i2o« nov. sp. auf Steinen in Norvvegen vonB]ytt

entdeclit.

13. B, saliciiium nov. sp., an halbfaulen VVeidenstammen von

Kneiffeutdeckt, vom Habitus des H. velutinum oder tenellum, durch

kurze, dicke Kapsel, stumpfen Deckel, von letzterm durch schmale lang

zugespilzte Blatter, und glatten Kapselstiel von ersterm verschieden.

14. B. coUinum (S c h I.), in Fels- und Mauerspalten der Alpen von

Wallis, dem Spliigen und Norwegen, von reluUnum durch Kleinheit,

stielrunde, dichtbeblatterte Aestchen , kiirzere, breitere Blatter und

flatten Kapselstiel verschieden.

15. B, salebrosum (Ilffm.) (plumosuin Brid), mit 4 Abarten,

durch glatten Kapselstiel^ kiirzere. zugespitzte, seidengliinzende Blat-

ter von rutabulurn verschieden.

16. B, Titedenii now s'^.^ aut Steinen in Schweden, lililt xwischen

reflexum und Siarkli die 9Iitte, durch fadenformige. kriechende, ele-

gant fiederig geasteUe Stengel, elnseitswendige, schief gekriimmte

oder hakenformige Hliitter, sehr lange haarforraige Perichatialbliitter

und sehr schmale, lange Miitze ausge/eiclmet.

17. B. fflareo,sum nov, sp.^ auf steinigem, felsigem Boden, vorzijg-

lich der Kalkgebirge nicht selten. nur 1 isher iibersehen, unfcrscheidet

bich von salebro.mm durch kiirzere und diinner zugespil/te Bllitler

und langeren Kapseldeckel, so wie auch iVm blassgriinen, seidengMn-

zenden, weichen Rasen.

18. B. albicans (Nees.), durch die sclilanken, stielrunden Aeste,

die ziegeldachformigen, lang und fein zugcspitzten, weifislichgriinen,

tieidenglanzenden Blatter ausge/eiehnet, auf sandigem Grasboden der

Ebene and einiger Gebirgsgegenden.

19. BJaetum nov. spec, auf Steinen und io Waldern bei Miin-

chen, durch die steifiichen, aufreehten Aeste, die losen, geschindelten,

zartgerippten Blatter, die fast aufrechte, walzige , ringlose Kapsel

ausgezeichnet, in Nordamerica ^emein.

20. B.plicatttm{Sch\.)^ durch die gaitze Alpenkette auf Stein-
r

blocken der Voralpen, nicht selten auf Kalk und Schiefer, dnrch die

carten, vielgestaltigea Nebenblatter. das dichtere Blattzellnetz und

den MaDgel der Wimpero des Inaern Perigtom aatgezeicboet
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111. Camptotheclum^ sogenanntim Gegensatze zum sehr ahnlichen

Homalothecium ^ schliesst sieh einerseits an Brachythecium intch Br.

sVtlebrosum^ vvovon es sich durch das sehr langgezogene Blattzeiinetz

und den Habitus unterscheidet, andrerseits durch das Blattzeiinetz an

Hypnum (durch H, nitens^ wegen der ahnlichen Blattbildung, wovon es

die langen, starren, tieffaltigen Blatter, der rauhe Rapselstiel, das unvoil-

koinmene innere Peristom, der eigenthUmliche psendomonoecische Blii-

thenstandt bei weichem die mannlichen Bliithen auf den Saatpfianzchen

vorkommen und sich mit ihren Wiirzelchen an die weiblichen Stengel

bangen , und der Habitus unterscheiden, zunachst jedoch an Hama-

(othecium an , wovon es die Kapselform und das Peristom trennen.

Wenn auch diese Unterschiede nicht hinreichend scheinen mochten,

das Gattungsrecht zu begriinden, so rath doch der eigenthumliche

Habitus, diese Grnppe zu begranzen, urn deren Erkennen zu erleichtern.

Europa besitzt 2 Arten:

1. C. lutescens (Huds.), dem H. sericeum sehr ahnlich, durch

bedeutendere Grosse und Starrheit, breitere, langere Blatter, walzen-

formige, umgebogene Kapsel und langere Deckel sogleich zu unter-

scheiden, w^chst auf trocknem, steinigen (vorziiglich Kalk ) Boden.

2. Cavreum (Lag.)) in Spanien und Sardinien.

(Schluss folgt.)

Kleiiiere Iflittheiluii^eii.

Die Flora vom 7. December 1854 enthalt zwei gegen mich ge-

richlete Artikel. Herr Dr. Lorenz wird mir die Namensvervvechs-

Inng wohl um so geneigter vergeben, da es sich in der That nicht

nm Personen und ihre Namen, sondern um Ansichten handelt. Mit

Recht stellt er die Entscheidung iiber diese Ansichten der Fortsetzung

seiner Untersuchungen anheim. Ihr Gegenstand ist so wichtig, dass

ich den Wunsch auszusprechen mir erlaube, es mogen Hrn. Dr. Lo-
renz von hoherer Seite hiezn die erforderliehen Mittel gewahrt

vverden. Ich vverde ihm alien Dank wissen fiir die Resnltate seiner

fortgesetzten Forschung, ob sie nun die von mir ausgesprochene An-

sicht bestatigen oder widerlegen.

Der zweite Artikel ist von Dr. Fraas unterschrieben. Er steht

mit zwei darauf im landwirthschaftlichen Centralblatt erschienenen

Anfsatzen (December 1854, und Januarheft 1855) in Verbindung.

Da die Sache bereits von Seiten des Hrn. Fraas einen der

Wissenschaft fremden Standpunkt erreicht hat, sehe ich mich geno-

thigt, ein fiir allemal jeder ferneren Riickausserung zu entsagen.

MiincheD, dea 7. Jannar 1855.
Dr. 0. Sendtoer.

Redacteur und Verleger: Dr. Fiirnrohr in Regeniburg.
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Res:eiii^liiir&:. 28. Januar. 1855^^M>^f^»M^

Inlialt: ORrGHVAt-ABirAMiLUNG. F. Schultz, iiber Orobancheo. —
i-iTKftATUR. Bruch, Schinippi' el Gumbel, Bryologia europaea. Fasc. LV
—LIX. — ANZBiGE. H oh enaek er , Gelegenheil zur Erwerbung vod Pflanzen
au8 Sicilien unci dem nordlicbcn Italien.

Ueber Orobanchen, von Dr. F. Schultz in Weissenburg.

Mit grossem Vergniigen habe ich in diesen Hlattern (1854, No. 37

u. 3S) die genauen Untersucliungen ,, iiber Samen, Keimang, Specien

und Nahrpflaczen der Orobanchen von Dr. Robert Caspary'^ ge-

lesen und die schonen i^eichnangen aaf der beigegebenen Tafe! be-

trachtet. Was die Samen und keimung betrifft, so stimmen die Re-

sultate der Untersuchungen des Iferrn Dr. Caspary fast ganz mit

den meinigen iiberein, aber bei den Specien und Niihrpflanzen ent-

halt seine Arbeit mehrere Irrthtimer, well er einige Synonyme ftir

Arten nimnit. Diess zu beriehtigen, ist der Hauptzweck gegenwar

tiger Zeilen. Ueber die Samen und Keimung babe ich in dem (im

Januar 1829 zu Miinchen erscbienenen) Beitrag zur Kenntniss der

deutschen Orobanchen nur Weniges gesagt (Ich konnte damals die

Samen nicht gehorig mikroskopisch untersuchen). Ich maebte jedoch

Bufmerksam auf ,,die geringe Ausbildung des Embryo^^ im Vergleiche

zu dem verwandter Familien und sagte: ,,Schon die jiingsteuPflanz-

chen zeigen eine innige Verschmelzung des Schmarotzers mit der

Wurzelfaser der Nahrpflanze. In der fri'ihesten Jugend gleicht di«

Orobanche einer Geschwulst auf der Wurzel , welche bereits die

Farbe der Oro&anc/ie zeigt. An^Orohanchen-Pflanzchen von derGrosse

einer Erbse unterscheidet man schon die dachziegelig sich deckenden

Blatter and Wurzelfasern.*- — Letztere Beobachlong hat Dr. Esch-
weiler auch in der Recension meiner Schrift (Annalen der Ge-

wachskonde, Seite 502) angefiihrt. In der Flora (1854, No. 26) habc

ich gesagt: ,,Jede Orobanche gleicht bei ihrem ersten Sichtbarwer-

den auf der Wurzel anderer Pflanzen einer Adventivknospe und die

Wurzeln der Orobanche zeigen sich erst, nu*hdem die Knoape gros-

ser geworden and die Orobanche in ihrem Wachsthum weiter vor-

geichritten ist.*' Herr Dr. Caspary, der mit dem Mikrotkop gut

Flora 1855. 4. 4
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QDiKUgehen versfcht, beschreibt diesa nnn genauer, inclem er sagt

(a. a. 0. S. 586) : ,,Sin(l die Gefasse in der jungen Orobanche ge-

bildet, so beginnt ein neuer Act in ihr, namlich die Entvvieklung

der Adventivwurasein, die unter der Oberflache angelegt werden, vor

ihrem Heraustreten als kieine Buckel sicb zeigen, endlich die Rin-

denscbicht Aer Orobanche durrhbrechen und alsgerade, kegelformige,

ziemlich stumpfe Adventivwnrzeln nach alien Seiten strahlig hervor-

treten." — Diese Adventivwurzeln betrachtete und belrachte ich noch

ala die elgentlichen Wurzein der Orobanchen, nacbdem die Wnrzel

aer Nahrpflanze der jungen Orobanche zuerst als Wurzel gedient.

Von den Scbmarotzerpflanzen , welcbe niemals solehe eigene Wur-
zein treiben und bei denen die Nahrpflanze immer die Stelle der

Wurzel vertritt, babe ich in diesen Blaltern (1854, No. 26) gespro-

chen und babe daselbst aucb gesagt, dass die eigenen Wurzein bei

Phelipaea^ nach fortgescbrittener Entvvieklung der Pflanze , so zabl-

reich und kraftig werden, dass dieselhe aucb fortlebt, vvenn die Kabr-

pflanze abgestorben ist. Nun ist noch zu untersuchen , ob die anf

jahrigen PHanzen wachsenden Orobanchen immer j^brig und ob die

auf mehrjahrigen Pflanzen wachsenden Orobancben immer mehrjah-
w

rig sind, ferner wie in ietzterem Faile die Fortpflanzung geschieht.

£s ware zu wiinschen , dass recht viele Botaniker sich mit Cultur-

versnchen bescbaftigen konnten und dass desshalb die Ti ttelbach'-

scbe Culturraethode der Orobanchen auch in der Flora bekannt ge-

macht wiirde. Die Ansicbt, dass sich Orobanchen in andere Arten

verwandeln diirften , uie Hr. Dr. Caspary (wahrseheinlich durch

Synonyme getauseht) noch zu glauben scbeint, ist zur Geniige da-

durch widerlegt, dass nicbt nur sehr verschiedene Orobanchenarten

auf ein und derselben Pflanze wacbsen , sondern dass auch ein und

dieselbe Art nicht nur auC verschiedenen Arten derselben Gattung,

sondern auch auf Pflanzen verschiedener Gattungen wacbst, ohne

dadurch verandert zu werden. Nacbdem Caspary gesagt, dass

Orob. elatior nur auf Centaurea Scabiosa angegeben wird , worauf

er sie selbst ausgegraben habe, fiigt *er bei: ,,Schultz (Beitr, zur

Kenntniss der deutscben Orobancben 1829) gibt freilich Oro6. elatior

auch auf Medicago saliva und deren var. media uud falcata an."

Hatte Caspary aber statt nur den 1829 erschienenen Beitrag aucb

die Recension desselben von Dr. Eschweiler und meinen der-

selben beigedruckten Briefwechsel oder meine splitern Arbeiten in

der Flora, in den Archives und der Flora der Pfalz geseben, so

wiisste er, dass die Orob, elatior des Beitrags durchaus nicht die

gleicbuamige Pflanze von Sutton, sondern Or. rubens (Vi VkWt, \
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0. IHIefliraginis F. Scbultz) ist, welche, wie er ja selbst angibt

(I. c. p. 596), ansschHessUcli auf Medicago wachst. Dass Or. pro-

a Kbch und Or. palliiUflorn Wimm. tt Grab, (beide auf Cir-

sium arvense) nieht speciiisch versehieden sind, hi nichts Neues.

Ich habe diese meine Ausicht langst meinem seligen FrenndeKoch

inErlangen mitgetheiU. O.elatiorSvi it. nn^ 0, stigmatodes VI i mm.

^

welche Caspar y als 2 verschiedene A.rten aufxilhlt, stnd synonym

und O. stigmatodes Roch besteht aus zwei verschiedenen Arten,

welcbe icb in der Flora (1847, No. 5) beschrieben und abgebUdet

habe. Die eine dieser beideji Arten, welche Caspary nicht zu

kennen scheint, hi Or. Korhii CF. Sch. I. c; Or, stigmatodes Koch,

quoad !oc. ,,Gratz" non Wimmer: Or. amethystea Maly herb.

Kochii non ThuillierJ unil vvurde bei Gr^'tz auf Anthericum ra-

mosum gefunden, die andere ist Or. stigmatodes* (W immet^ Koch.

eiEcltts. loc. „Griitz'^; 0, confusa F, Scih; Or. major t. quoad loc.

suec. j Or. Centaureae Scabiosae Auctorum; Or. elatior So tt.) und

wurde bisher nur auf Cenlaurea Scabiosa gefunden , auf der Ich

aoch das Exemplar, welches ich abgebildet, gefunden hatte. Fiir

Orobanche brachysepala (F. Schultz) muss der iilteste Name Or.

alsatica (F. Schultz Fl. Gail, et Germ. exs. 1836, introduct.) bei-

behalten werden, denn der neuerlichst von einem Floristen angege-

bene Grund, .,weil die Pflanze spater auch in andern Landern als

im Elsass gefunden worden^S berechtiget durchaus nicht zur Aende-

rang des Namens. Herr Suard, der die Fflanze spater bei Nancy

gefunden, und mir dXs ^.Orobanche aUaiicaY. Sch n\iz^^ zur Ansicht

gesendet, worauf ich sie ihm dXBOr.alsalica mi hi bestimmt — war

gerade desshalb uro so weniger berechtiget, den Naroen Or. alsatica

F. Schnltz spater in Or. drmriae Suard umzu'undern. Wenn
die Or. alsatica voq eInem Floristen. der von mir diesen Namen
(alsatica) zuerst erfahren hatte, aber sein Nobis dazu setzte, so

beschrieben wurde, dass man meine Or. alsatica nicht in seiner Be-

schreibung erkannte , so war 'diess nicht meine Schuld und Herr

Suard hatte sich an meine Bestimmung und nicht an diese Be-

schreibong halten sollen. Wenn ich spater aus der O. alsatica zwei

Arten (eine brachysepala und eine macrosepala) nnterschied , so ge-

schah diess, weil mir der oben erwahnte Florist, vielleicht aus Ver-

sehen, eine andere Fflanze unter dem Namen O. alsatica geseudet

hatte, wahrend er nun auch die von ihm als O. alsatica besehrie-

bene Fflanze fiir die meinige erklnrt, aber nun den Namen O. Cer-

variae dafiir annimmt, ,,weil die Fflanze spiiter auch in aodern Lao*

dern als im Elsass gefunden worden'' (in Wabrbeit dbersetst: weil

4'
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man nan weiss, dass nicbt er, sondern ich die Plianxe zuerst O. al-

satica genannt habe uad well desshalb seiu Nobis nicht beim Namen
stehen bleiben darf). — Phelipaea lavandulacea Reut. bestebt aus

awei Arteu, welcbe ich in meinen Archives (1847, pag. 99— 101)

bescbrieben und nach Reichenbacb und Mute! habe litbographi-

ren lassen, naniiich der Ph. lamndulacea (F. Sch.; Orobanche la-

vandulacea Reichenbacb; Or. Fraasii F. Schuitz) und der Ph.

SchuU%ii (Walpers; Orobanche Schultzii 31ut el). Die erste wurde

auf Psaralea bituminoaa und die zweite auf Thapsia garganica ge-

funden.

Caspary sagt (a. a. 0. S. 588): ,,So ware es vviinschenswerth,

Or. crwenfaBertoI., die slu( Hippocrcpis comosa^ Genista tinet. etc,

wachst, auf Vlex nanus zu suen, um zu ermitteln, ob nicht Or. Uli-

cis Desm. daraus wird; ob Orob. Buekiana Koch auf Medicago

saliva nicbt in Or.rubens sich umwandelt; ob Or. jf^ucrii Schuitz

auf Teucrium Chamaedrys nicht Or. Galii wird auf Galium gesiitj

ob Or, Fraasii Schuitz Or. lavandulacea Rchb. wird, fern er Or.

sligmaiodes Wimm. Or. elatior Suit.; Or. Picridis Schuitz Or.

elatiorSntV'' — Hieza bemerke ich (wie ich bereits in meinen Ar-

chives 1847, pag. 101 erklart). dass ich ein £xemplar von Or. cru-

enla ]^exi. auf der Wurzel von IJlex untersucht habe und dass man
Or, Ulicis Desm. nicht einmal als Abart von Or. cruenta Bertol.,

geschweige denn als specifisch davon versehieden, betrachten konne,

ferner, dass Or. Buekiana sicli auf Medicago saliva nicht in Or. ru-

bens omwandeln kann, weii beide gerade auf dieser i^iediV^iyo vvach-

sen, dass aber beide liingst von ausgezeichneten Sachkenncrn fiir

identisch erklart worden sind. Die Or, rubens {\\ aW t .
] Or. elatior

F.Sch. Beitr., aber nicht Sutt.; Or. Medicaginis F. Sch. iuEschw.
Annal.) fand ich ganz gleich auf Medicago saliva , M, falcata etc,

an den vielen Orten Deutschiands und Frankreichs, wo ich sie beob-

acbtet, aber die Or. Buekiana K., welcbe Koch selbst nur &ui Me-

dicago sativa angibt, besitze ich nicht. O. Teucrii (Ho I and re und

Schuitz) jst ganz dieselbe Pflanze auf Teucrium Chamaedrys^ T.

montanum und Thymus Serpyllum und wird sich auf Galium eben

80 wenig in Or. Galii verwandein als die Or. Epithymum^ welcbe

ich auch schon auf Origanum vulgare beobachtet , obgleich sie ge-

wohnlich auf Thymus Serpyllum^ T. angusUfolius u. s. w. wachst.

Ich habe sie auch auf Calaminiha alpina gefunden. Or. Fraasii

ist, wie ich schon bemerkt, synonym mit Or. lavandulacea^ sowie

Or. stigmatodes mit Or. e/a£/or Sutt., und es ist daher nicbt nothig,

thre Identitat durch Cultarversuche zu bestatigen. Orob, Picridis ist



53

aber so sehr von Or. elattor verschieden , dass eie sich nicht dareh

die Cultar in dieselbe verwandeln wird.

Renter hat in DC. Prodr. niclit alle meine neaen Arten ans

Griechenland aufgenommen, %velche ich in der Flora (1843, No. 8)

beschrieben, weil er sie nicht alie gesehen. Auch mehrere andere

Arten, z. B. die Orobanche Satiteri (F. Schultz), welche Herr

Dr. Sauter in der Flora beschrieben hat, scheint Caspary nicht

zu kennen.

Herr Dr. Caspary scheint zu zweifein , dass Orobanchen auf

anderen als dicotyledonischen Pflanzen vorkoinmefi. Ich habe zwar

nie selbst eine Orobanche auf einer Gras- oder Lilienpflanze gefunden,

aber zuverliissige Freunde haben Orobanche ramosa &vl( Zea Mays aus-

gegraben und ich habe gar keinen Grnnd zu zweifein, dassDr. Maly
die Orob, Kochii vvirklich auf Anthericum ramosum gefunden. Das

Exemplar, nach welchem ich die Pflanze beschrieben, befindet sich

in der hinterlassenen Sammlung meines seligen Frenndes Koch.
Wenn meine Orobanchen nidil beim Ungiiick vom 6. Sept. 1853

mit deoa grossten Theile meiner Sammlnngen und alien meinen Pra-

paraten und Zeichnungen zu Grunde gegangen wliren, so konnte ich

noch Einiges beifiigen. Nun muss ich aber diess, sowie meine Mo-

nographie verschieben , bis ich durch die Giite meiner Freunde ein

neues Material zusammenbringen kann. Wegen der Orobanchen Grie-

chenlands habe ich bereits an meinen Vetter, Hrn. Faber, Konigl.

bayerischen Gesandtschafts-Secretair in Athen, und an meinen Freund

A. von Kessel, Med, Dr. in Sparta, geschrieben. Ich bitte alle

Freunde der Wissenschaft, weiche mir Beitrnge liefern wollen, ihre

Pflanzen nach der, in meinen Archives angegebenen Art zu sammein

und zu trocknen und von jeder Orobanchenart einige Bliithen in

Weingeist aufzubewahren und wo moglich (scliriftllch oder bessef

mit Farbe und Malerpinsel) die Farhe, namentlich der Narbe, gefalligst

anzugeben. Die Bliithen jeder Art (in Weingeist) sind natiirlich in

ein besonderes Fliischchen zu thun , um Verwcehslungen zu vermeiden.

Nach dem iiber mich ergangenen Ungiiick bin ich genothiget, mir

alle Zusendungen portofrei zu erbitten. Diejenigen Freunde, welche
nicht in Fraukreich wohnen , bitte ich, ihre Sendungen nicht direct

hierher zu adressiren
, sondern mir zuvor zu schreiben, worauf ich

ihnen eine Adresse angeben werde. Ich warne besonders alle meine
Freunde vor Zusendungen iiber Strassbor^, weil mir fast alle durch

diesen Ort gegangenen Sendungen (vielleicht beim Geffnen an der

Douane) beschadigt worden sind. Ich kann diese Gelegenheit nicht

voriiber gehen lassen, ohne Herrn Dr. Caspary zu eagen, dass mieb

^
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die Art, wie er die Botaniker, welche sich mit der „Erkenntniss des

IVesens der Species^' beschi^ftigen and welche von eiuigen „^na-

tomen and Fhysiologen^^ mit annutzen Heusammlern verglichen oder

verweehselt werden, vertheidiget, herzlicb gefreut hat. Es kommt

sicher noch eineZeit, wo man einsehen wird, dass die ,,ErkenntnisB

der Species^^ nicht nnr „itt der bescbreibenden Botanik'^ soiidern in

der Botanik tiberhaopt „4nfang uod Grundstein aller botanischen

Forschung and Verstandigung ist*'.

liiteratur.
Bryologia europaea. Aiict. Bruch, W. P. Schimper ct

Th. Giimbel. StuUgarliae. 4.

(Scklufig.)

Fasc. LV—LVI. 1853. c. tab. 15,

eothalten die Hypneen-Crattungen

:

I. Hyocomium, den Hylocomien zunlichst stehend, woven es sich

durch die weichern, niederliegenden PAanzen, die innig mit dent

Stengel verwachsenen Blatter, and das tief unter dem Kapselrande

entspringende Feristom nnterscheidet. Die einzige Art H. flagellare

(Dick s.) wachst an nassen Felsen liings der Gebirgsbache im Schwarz-

waide, in der Bretagne, den Pyrenaen und England , und an nassen

Kaikfelsen bei Salzburg, und scheint mit filicinum ofters verweeh-

selt worden zu sein. Von H. umbraium durch die weichen, unter-

brochen gefiederten Aeste, die breiten, niehtfaltigen Blatter, und die

langen Auslaufer der sterilen Pflanzen leicht zu unterscheiden.

II. Scleropodium. Diese Gattung hat zwar die Blattform and

das Zelluetz, die Structnr und Form der Kapsel von Hypnum^ den

kriecbenden Stengel und rauhen Kapselstiel von Brachythecinm

(rutabnlum), ihre Arten lassen sich aber nirgends natiirMch uuterbrin-

gen und unterscheiden sich von ersterm durch den rauhen Kapsel-

stiel, der bei alien achten Hypneen glatt, von letzterm durch den

Habitus, das Blattzelinetz und die Kapselform.

Die Arten sind:

1. S. caespUosum (Wi Is.), von H. murale durch schlanke Kapsel,

langkegeligen Deckel, und von ilkcebrum durch lawgere, zugespitzte,

weniger hohle Blatter und schlankere Kapsel zu unterscheiden. An

Mauern und Baumstammen von England uiul in den Pyrenaen.

2. S. iUecebrum (Schw.), auf grasigem Boden und Wegen des

siidlicben and oiittlera Europa.
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III. Amblysteffiutft. Von Hypnum darch die weichen, erweiierte

Pareuchym-Mascben darstellenden Blattxelien und Verjiingung der

Pilanzen durch Endsprossen oder Seitenaste verschieden.

Die Arten bildcn von den kleinen. unvollkommeiieii Formen (A.

subtile durch confervoides zu serpens) zu den vollkonimenen {fluvia-

ttle und Kochii) eine natiirliche Reihe. 8ie wachsen auf feuchter

Erde, Steinen, altem Holz und Baunistammen. Von den 16 hier be-

Bchriebenen Arten sind 9 ganz neu, 1 fiir Europa.

1. A, subtile (Leskea subtilis II dw.), von serpens durch die

rippenlosen Biatter, fast aufrecitte Kapsel, stark gewolbten, gespitxel-

ten Deckel und felilende Wimpern am innern Peristoni unterschieden,

auf Buehen nicht eelten.

2. A. Sprucei (H. Conferva Ho o k.) , von subtile durch weicbere,

kleiuere Blatter, ki'irzere, ganz aufrechte Kapsel verschieden, kommt

in Felsspalten der Gebirge EnglanJs, Norwegens, der Pyrenaen and

des Harzes vor.

3. A. confernoides (Hdw.), von subtile durch die dunkelgriine

Farbe, die saftigern Pilanzcben, die schiefe, bogige Kapsel verschie-

den, wachst an schattigen Steinen , vorziiglich Kalk , der Gebirgs-

gegenden Blittel-Europa's.

4. A. tenuissimttm nov. sp. . von subtile durch kleinere Blatter

init einem griinen Streifen statt der Rippe, ringlose Kapse! und Wim-
pern zvvischen den Fortsiitzen des Feristoms verschieden, vvurde von

W. Giimbel bei Miinchen an Baumstammen entdeckt und kommt
auch bei Salzburg an Buehen vor.

5. A. enerve nov. sp. , durch breitere, sehr hohle, rippenlose,

fast glanzende Blatter und schlanke Kapsel von serpens verschieden,

wurde auf Dovre von Blytt mit //. catenulatum gesammelt.

6. A. subenerve nov. sp. , niihert sich in der Tracht und Blatt-

form H. palustre^ durch die lange , walzige, fast aufrechte Kapsel

und den trockenen Standort H. serpens^ wesshalb die Verf. diese

amphibole Art hier unterbringen : an Steinen und Baumwurielo der

deutschen, salzburgischen und usterreichischen Gebirge.

7. A. serpens (Hdw*), durch die aufrechten Aestchen, die gr tin

gerippten Blatter und die walzige, gekriimmte, uberha»gende Kap-

sel ausgezeichnet.

8. A. radicate (Br id.) (Leskea varia Hdw.), bisher mit serpens

vervvechselt , woven es sich durch breitere^ lunger ziigespitzte Blatter,

Btiirkere Blatfrippen bis zur Spitze und liingere Zeilmascben uftter^chei-

det. In Nordamerica geraein, in Europa bisher im Elsass, iu der fehwei*
und dem Fichtelgebirge auf srhatti^en Steinen oder Erde gefindea.
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9. A.fiuvialUe(Sw,)^ clnrchGrosse and die dicke durchlaufende

Blattrippe von serpens leicht za unterseheideD, mit fiUcinum oft ver-

wecbselt, mit den Formen tenellum uod fallax (6 rid.) an nassen

Steinen.

10. A^ oligorrhizon nov. sp., darch fast nackten Stengel, hnrze,

breitere , mit verlangerter Mittelrippe versehene Blatter von serpens

verschieden, auf Blolasse bei Miincben von W. Giimbel entdeckt.

11. A, Kochii nov. sp., dorch dichter stebende, ans breiter Ba-

sis plotzlicb und lang zugespitzte^ gezahnte Blatter and durch scttma-

len Bing von riparium verschleden, wurde von Koch in deu Voge-

s^B entdeckt.

12. A. curvipes nov. sp., durch die entfernt stehenden, kleinen,

kartrippigen, weitzelligen Blatter und den schmalen Ring von ripa-

riuin verschieden, von Tb. Giimbel (wahrscheinlieh bei Zweibriicken)

entdeckt

13. A, riparium (li.) nahert sich den grossern Formen von flui'

tans, wovon es durch die breitern und biirzern Blatter leicht zu un-

terscheidenist; sehr verbreitet, daher auch veranderlich j niit4Haupt-

formfeo, wozu trichopodium Br id.

14. A, polygamum nov. sp., von vorigem durch polygame BlQ-

then, langpfriemlich zugespitzte Aeste, fast glanzende Blatter und

festere, lang gestielte Kapsel verschieden, in Sijmpfen bei Zweibriieken

von Tb. Giimbel entdeckt.

15. A, Kneiffii nov. sp., durch Shausigen Bliitheustand, weiche,

fast einseitige, aus ei-spiessformiger Basis lanzett-pfriemenformige

Blatter, langgestlelte, horizontale, langliche, gekriimmte Kapsel von

riparium verschieden, wurde vouKneiff in awsgetrockneten Griiben

bet Strassburg entdeckt.

IV. LimnoMum. Diese neue Gattung bildet eine zuar Hypnttm

sehr nahe stebende, jedoch sehr natiirliche Gruppe, welcbe von er-

sterem durch das Blattzellnetz und die ovaleu bis kreisrunden Blatter

sich unterscheidet. Arten

:

1. L, palustre (L.) mit 4 Vur., worunter S- subsphaericarpon

SchL nnd ^. jvlaceum (neglectum Br id.). Bie schlanken, sehinai

blattrigen Formen ahneln H. fluvhitile, die robusten //. alpestre.

2. L. alpestre (S\v) (e\ parte moUe Br id.) durih verlangerte

Stengel, fast einseitige, breit-eiformige, lanzettfiirmige, ganze Blatter

and die langtiche, nickendc, fast eingekriimmte Kapsel von moWe ver-

schieden, Ciberkleidet die Steine und Feisblocke der Gebirgsbache^

vorzuglicb der Kalkalpen, mit machtigen hellgriinen, fast schimmern

den Rasen, s. B. bei Salzburg.
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3. L.nnolle (Dicks.) (alpestre Brid.), durcli Weicbheit, fast

kreisrande, wagrecht abstehende Blatter und kiirzere, dickere Kapsel

von vorigem verschieden, bekleidet die Steine der Gebirgsbaebe des

nordlichen Europa und der Schweiz und ist In den suddeutschen

Alpen, z. B. den Salzburgischen, selten.

4. £. norvegicum nov. sp. , durch Kleinheit) Zartheit, kiirzere,

stumpfliche, am Grande goldgelbe Blatter von molle verschieden,

wurde von Blytt in Bachen Norvi^egens entdeckt.

5. L. ar^^icum (So mm erf.)) durch Schlackheit, Rigiditat, lang-

rippige Blatter und kleine diinnhautige Kapsel von molle verschieden,

iiadet sich in Alpenbachen des nordlichen Europa's und der Sudeten.

Fasc. LVII—LIX. 1854. c. tab, 54.

1. Eurhynchium. Diese neue Gattung halt zwischen Rhyncho-

sleyium und Brachythecium die Mitte ; von ersterem trennt sie das

engere, rhomboidallsch-eckige Blattzellnetz, von letzterem der lang-

geschnabelte Deckel, sowie von Hypnum beide Merkmale. Die Ar-

ten wachsen auf der Erde und auf Baumwurzeln und sind allgemein

verbreitet.

1. E. slrigosum (Hoffm.) mit der var. imbricatum (praecox

Hdw.) zeichnel sicli durch anfrechte, an der Spitze fiederigc oder

biischelige Aeste, pseudouionocische Bliithen, kleinblattrige, kriechende

Auslaufer, abstehende gesagte Blatter aus, und ist durch ganz Mittel-

europa verbreitet,

2. E. diversifolium (Schl. Herb.)5. von strigospm durch die

stark gerippten und tief gefurchten, an den Aesten verschiedenen

Blatter, die fast horizontale Biichse und den sehr lang uiid spitzig

geschnabelten Deckel verschieden, wurde bisher in den Savoyischen

Alpen und in ^orwegen gefunden.

3. E. circinnatum (Br id.), von Hrigosum durch die bogenfor-

raigen Aeste und schneckenformig gekrummten Aestchen, die trocken

ziegeldachfiirmigen , fast gerippten Blatter verschieden, kommt am
Mittelmeere und in England vor.

4. E. slriatulum (Spruce) [filescens Br id.), durch die Aus-
liiufer treibenden Stengel, gekriimmten Aestchen,. die lang und diinn

zugespitzten Blflttcr und die langliche hiichse von longirosh urn ver-
schieden, kommt auf Kalkfelsen in den Pyrenaen und auf Buchen
und Wurzein in England, auf Steinen in Born vor.

5. E. longirostrc (Ehrh.), mit der sn*lliihen Form ^ tneridiQ*

naif (Hildebrandii Gar,), ist durch ganz Europa gemein.
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6. E, praelovgum{L.} mit 4 Var., worunter ^.pumllumi^Wa.,
pallidirostrum (Miill.), 7. atrovirens (Sw. ?, Swart/Ji Tarn.) isi

ebenfalls darch ganz Europa verhreitet,

7. E. Siokesli (Turn.), durch nnterbrochen dicht gefiedertc

Stengel, Form der Blatter und Kapsel von ersterem verschieden ^ ist

an sehattigen Steinen und Hechen durch Europa ziemlich verbreitet,

jedoch hauiig verwechselt.

8. E. scleropus nov. sp., von prndorKjum var. ab'ovirens durch

dichtere, aufrecht gebffnete, nicht 8parrige Blatter, von velutinoides

durch weit losere, nicht gefurclite Blatter und den stark M'arzigen

Kapsektiel verschieden, wurde von Sehimper auf feuchtcn, schat-

tigen Felsen der Vogesen entdeckt.

9. E, velutinoides (Brch. , fiiiforine Lam. Mull., Reichenba-

chianum Hiib.), der Tracht nnd Farbe nach dem populeum ahnlich,

jedoch vvegen dem langgeschnabelten Deckel nicht damit zu ver-

wechsein, kommt auf Sandstein bei Heidelberg und auf Schieferstein

in Waldern Hessens, so wie an Wnrzeln der Buchen in England vor.

10. E. crassinertnum (Tayl.), dunh dichten Rasenwuchs, Ge-

drungenheit, kiirzere, glanzende Blatter, kurzgestielte, weniger ge-

bogene Kapsel und das Vorkomnien au^ Kalk-Ouarzfelsen und Baum-

wurzeln von pUiferum verschieden., durch fast ganz Europa verbreitet,

obwohl selten.

1 1. E. Vaucheri (L e s q.) c. var. j8. julaceum (cirrhosum S c h w. ?),

durch die buschelformigen, aufrechten Aeste, die in eine lange haar^

formige Spitze auslaufendeu, schwaohfaltigen Blatter und den kurzen

stumpfen Schnabel von crassinervium verschieden , findet sicli auf

fichattigen Kalkfelsen der Gebirgsgegenden (auch bei Salzburg) und

bei Miinchen in der Ebene.

12. E. piliferum (Scbreb.), die grosste Art vom Habitus des

salebrosum^ durch den langen Schnabel ausgezeichnet , in den ge-

mitssigten Gegenden nicht selten.

n. Hypnum. Die zahlreichen Arten zeigen grosse Versrhieden-

heit, indem sie bald kriechen und dem Substrat fest angeheftet, bald

lose hingestreckt und mit wenigen Wurzelfasern versehen , bald

aufsteigend, bald vollig sufrecht sini. Die Pflanzen sind grossen-

thcils Rederastig, unregelmassig , und lerjiingen sich durch End-

sprossen und Seitentriebe ; ein rhizomartiger Stengel fehit ; die

Blatter stehen ziemlich gedriingt und sind hiiufig gekriimnit. ein-

seitswendig, glatt, oft glfinzend, scarios, von geVblichgriiuer Farbe,

bisweilen goidgelb, l»r»»nralh oder schwarzhrnDR, lanzettformig, deu
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Stengel balb omfassend, am Stengel herablaufend, die Blattspreite

concBV, oft von Langsfurcben durcbzogen, das Blattzellnetx aas

engen, langgezogenen, dickwandigen Zelien gebildet, an den Klatt-

winkein erweitert and oft blasig aufgetrieben ; die lang nnd glatt

geatielte Kapsel nickt aus kurz aufrechtem Halse nach der Seite

nnd ist nie symmetrisch, indem die obere Seiie stets starker ge-

woibt ist, zieht sich nach abgeworfenem Deckel unter der Miindung

ein, welche sich erweitert; der Deckel ist kegelformig, kurz and

stumpflich zugespitzt; das Peristom vollkommen ausgebildet. Die

Arten sind iiber die ganze Erde verbreitet, auf jeder Bodenart und

in jeder Lage, bilden jedoch nie so schone ausgedehnte Teppiche,

wie die von Hylocomium, Ueber der Baumregion kommen nur we-

nige ats Findlinge vor. H. cupressifovme ^ der genieinste Kosmo-

polit, bewohnt die Ebene und niedere Gebirgsgegenden ; auf Thon-

oder Kalkboden, an Steinen, Waldrandern und trockenen Hiigein bii-

(iet H, rugosum mit Th. abielinum Rasen; in Gehegen und Hainen

//. purum; in nassen Graben und Wiesen wucliert das haufige cus-

pidalum und das seltnere stellatum , letzteres vorzugUch auf Kalk-

boden; in tiefen Siimpfen cordifoHum. fluitans und (nbincum ; auf

Schlammboden scorpioides und trifarimn (auch um Salzburg nicht

selten}: auf nassem^ suinpiigen Boden lycopodioides und stramineum.

Die Gebirge mittlerer Hohe bewohnen incurvatum^ Sotnmerfeltii auf

Steinen und Baumstlimmen, polymorphum auf feuchtem GeroHe und

Thonboden, Haldanianum auf dem Boden der Wiilder von thoniger

Uuterlage (im Salzburgiscben nur auf faulen Baumstamisien), so wie

nemorosum^ molluscum (letzteres auf Kalk- und Nagelfluh bei Salz-

burg in praclitigen, giiinzenden, fruchtreichen Rasen), se'^ner Crista

castri'usis (bei Steyr ganze Strohdacher uberkleidendj , irnpmiens

(selten). Bewachsene Haiden und halbtrockene Torfmoore iiberzieht

das haufige Schreberi^ die Siimpfe unchtatum (im Salzbiirgischen

auf Steinen und Holz der Gebirgsgegenden), exannnlatum^ pratensc,

nitens^ die quellenreichen Stellen der Kalkgebirge filicinum und com-
mutatum. In den hohern Gebirgsgegenden kommen pallescens und
callichroum, sowie fertile vor (letzteres auf feucbten Baumstammen
und dem Hirnschnitte in der Nahe von Gebirgsbachen), Hallcri auf
Kalkfelsen vom Fuss der Kalkalpen bis auf die Voralpen (auf kalk-

Imltigen Gneussblocken der Fusch. Ref). In dem Waldghrtel der
Aljjen fiiiden sich an Baumen reptile, auf Steinen fastujiatum his

auf die Aipen (6000'j, in Siimpfen rerolcvmt^ sarmvntosurn. Jedi/ch

j^elttn diese Vegetations-Zonen nur fiir das mitiiere und hudlicbe
Europa, indem sie sicb im Norden verwischen.
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Von Aen 39 Arten sind 5 nen, namlich H.BlyttH^ ff. perichae-

tiale^ H, hamulosum, H, Sauteri and H exannulatum ; fiir Europa

lieu Jf. imponens. Die Arten sind

:

1. H. Halleri (L\nu. fil.) ist durcb die sehr genaherten, an der

Spitze stark zuruckgescblagenen graugriinen Blatter leicht erkennbar.

2. H, Sommerfelli (Myrin), durch kriechende, fadenformige

Stengel, sparrig-abstehende, aus rondlieber Basis schmal-lanzettfor-

mige Blatter, die an den Aesten viel kleiner, durch schwanenhalsigen

Fruchtstiel und horizontale Kapsel mil; stumpfkegeligem Deckel von

polymorphum verschieden , tindet sicb an Haumwurzein and Steinen

In Hoblwegen mit tenellum und serpens und wird mit ersterem oft

verwechselt.

3. H. polymorphum (Hook.) mit der var. chrysophylliim unter-

scbeidet sich von stellatum durch die diinnern Stengel und Aeste,

die zugespitzten Aestchen, die kleinern, spitzigern Blatter mit deut-

licher Mittelrippe und kommt auf feuchten Kalkfelsen und Tbonboden

nicht selten vor.

4. H. stellatum(Se\\xeh,)^ kommt auch auf feuchten Kalkfelsen,

z. B. bei Salzburg, in grossen fruchtbaren Kasen vor.

5. H. incurvatttm (Sehr ad.), der L, polyantha ahnlich, durcb

die gekriimmten Aestchen und kleinern, H. serpens abnlicben, Kap-

seln ausgezeicbnet.

6. //. Blyttii nov, sp., von vorigem durch die aufrechten Aest-

chen, die concaven
,

plotzlich lanzettformigen , zugespitzten Blatter

und das kiirzere Ferichaetium verschieden , uurde bei Christiania

von Blytt mit H. caienulatum gefunden.

7. H. pallescens (Leskea pallescens Auct. non Hdw.), durch

kriechende Stengel, einseitswendige, seidenglanzende, scharf gesagte,

rippenlose, an der Basis gelbe. sonst blassgriine Blatter, rotblichen

Kapselstiel , langliche, schwach eiugekrtimmte Kapsel mit grossem

geschnabelten Deckel ausgezeicbnet, auf Baumstammen und Aesten,

vorziiglich der Tannen im Schwarzwaide , Harz, den Sudeten und

dem Diirrenstein in Unterosterreich.

8. H, reptile Mich, (protuberans Auct. non Brid.), durch die

kurzen, aufrechten, an der Spitze gekrummteii Aeste, die ziegeldach

formigen, einseitigen, hohlen, am Raude eirigekrilmmten Blatter, die

walzige Kapsel mit grossem geschn.ibeUem Deckel ausgezeicbnet,

wacbst auf alten, faulenden Baumstammen und Wurzelstocken in

Oebirgsgegenden der Schweiz und von Salzburg, so wie auf Steinen

in Schweden.
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9. H, perichactiale nov. sp. , durch die abstehenden, breHerii,

kuTK xugespUzteii Blatter, das lungere Perichaetium und dessen schei-

dige, eingerollte innere Hliitter leicht erkenubar, wurde biblier nur

ill Norwegen von BIytt gefuuden.

10. H, fastigiatum (Br id.) bildet flache, dichk verwebte, welt

sich ausbreitende Rasen.

11. H, hamulosum nov. sp. , durcli die vveniger dichten , iiiehr

aufwarts strebenden , lebhaft gelben Rasen, die langeren , sichelfor-

mig gekrummten Blatter und kleinere Kapsel von vorigem verschie-

den, kommt auf den Alpen Norwegens, Schottlands, Karnthens und

Salzburgs (Ref.) vor.

12. H. Sauteri nov. sp. , durch Kleinheit, breitere und tlefer

gefaltete, kiirzer zugespitzte, mit Mittelrippe versehene Ferichaetial-

blatter und die sehr kleioe, ktirzere , aufrechte Kapsel von fastujia-

turn verschieden , wurde vom Ref. auf feuchten Kalkfelsen bei Rei-

chenhall und Salzburg aufgetunden, denen sie fest anhangt.

13. H. fertile {^ en ^iw,) (crinale Schl.), von kriechenden For-

men von uncinatum durch Scblankheit, Weichheit, regelmassige Fie-

derastlung, langgestielte, kurzere, oben braune Kapsel verschieden.

14. H. Haldanianum (G re v.) (curvirostrum Brid. , cylindricum

Brch., badense Br au n) unterscheidet sich von cupresslforme AvLXc\i

einfache Verastlung und nicht sichelformig gekriimmte Blatter.

15. H.nemorosum\^c\\.)^ durch die starkern, fieder'astigen Fflan-

zen, die breitern, vveichen, seidenglanzendeu Blatter, dickere, kiirzere,

mehr gekriimmte Kapsel von cupressiforme verschieden, wacbst auf fau-

len Tannenwurzelstocken in Gebirgswaldern, auch um Salzburg (Ref.).

16. H, cupressiforme (L.) mit 9 Var.

17. H, callichroum (Brid.), durch Schlankheit und Weichheit,

die gelb oder blassgriine Farbe
,

die fast gekrauselten Blatter, die

kiirzere, stumpfdeckelige, starker umgebogene Kapsel von dem vori-

gen verschieden.

18. H. imponens(H^w.), durch die starkern Pflanzen, die brei-

tcrn Blatter, die aufrechte, walzige Kapsel von
19. H, moUuscum (Hdw.) verschieden und ausser Nordamerica

bisher in den Vogesen und dem westlichen Frankreich aufgefunden,
Letzteres zeichnet sich durch die kurzen, dichten, wagrechten Fieder-
astchen und die kurze, dicke Kapsel aus.

20. H. Crista castrensis (L.), durch die dicken, plattgedriickten,
starren, fiederastigen Stengel,

21. H. uncinatum (Hdw.) mit 4 Var., durch die lanzett-pfriem-
formigen, sichelformig gekrummten, mehrfaltigen Blatter aatgezeicbnet
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22. H. retolvens (Sw.), ron vorigem ilurrh tiefe, weiche, ro(h

oder schwarzhraune Raseii, die nirht gt-falteten Blatter und kiir/ere

Kapsel versrhieden,

23. H. ftuVans (L.)-, durcb das engere Blattzellnetz nnd den

mangeliiden Kapselring von langen Formen von H, riparium^ 8owie

von vncinoliim und revoltens zu unterscheiden , mit der Alpen-Var.

falcatum.

24. H- exannulalnm^ durch 2hausige Bluthen, kurzere, falten-

lose Blatter von uncmatum und durch die walxige Kapsel von flni-

tans leicht zu unterscheiden , wurde in Sijmpfen bei Zweibrucken

aufgefunden.

25. H. aduncum (Hd vv.) mit 5 Var., wornnter polycarpon Bland.,

unterscheidet sich von uncinatum durch Bchlanken Wuchs, kurzere,

breitere, faltentose Blatter und kurzere, dickere Kapsel.

26. H. cornmutatum (Hdw.) mit der Alpen-Var, /3. falcalum

(Br id.) und 7. fluitans ^ bei welcher die Nebenblatter fehlen , die

Blatter schmaler und liinger sind,

27. H. filicinum (L), durch Zartheit, niedergestreckte Pflanzen,

kiirzere Fiederlistchen, kleinere, kiirzere, steifere, nicht langsfaitige

Blatter von vorigem verschieden.

28. H. rugosum (Ehrh,). Gemein.

29. jtf. pratense (Koch) (carvifolium Mull non Hdw.), durrh

den psendomonocischen Bluthenstand, die gleich hohen, sparsara ver-

astelten Stengel, die am Hauptstengel flachen , an den Aesten ein-

seitigen, sicheiformigen Blatter ausgezeiehnet, auf feachten Wiesen

am Rhein, Harz und in Norwegen und Schweden.

30. H. pccrptoides (L.) , durch die dicken Stengel und die an

der Spitze schneckenformig gekriimmten Blatter ausgezeichnet.

31. H. lifcopodioides (Schw.), durch Grosse, lang zugespitzte,

gefurchte Blatter und fast horizontale Kapsel von ersterem ver-

schieden.

32. H. cordifolium (Hdw.), zerstreut.

33. H. mrmeiUosum (Vf hh\.) ^ durcb die 2haosigeD Bluthen, die

schmalern, in ein kurzes Spitzchen endigenden Blatter von cordi-

foli^m^ und durch die ausgespreiteten , kiirzeren, elliptischen Blatter

and die violetfrothe Farbe von straminenm verschieden, kommt vor-

ziiglich im hohen Norden vor, uurde jedoch auch in den Sudeten

und in Tirol gefonden.

34. H. slramineum (Dicks.) ist durch die langen, einfachen,

gelblichen Pflanzen, die kiiirzern , stumpfen Blatter und die kleine

Kapsel ausgezeichnet.
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35. H. /r;f^r*Mm (W.M.), darch i\e fereiten, schuppenarlig iiber

einander Hegenden HlStter, slieirunden Stengel und die dunkelbraun-

grijne Farbe von vorigein versthicden.

36. H. cuspidatum(L.y, durcU die scharf xogespititen Aeste ni»d

lebhaft griiiie Farbe von

37. H, Schreheri verschieden, das sich von

38. //. purum (L.) durcb die durehscheinenden Stengel leiclit

nnterscheidet,

39. J/, nitms (Schreh.), durch die filzigen, aufrechten Stengel

nnd lang zugespitzten, tieffaltigen Bliitler, so wie den Goldschimmer

auflgezeichnet^

Mehrere ausgezeichnele, jedoch bisher nur steril gefundene For-

men von Hypnum haben die Verf. bei Seite gelegt, bis deren Frttchte

gefundeii uerden.

Ueberblickt man die hier angezeigte Monographic der fruhern

Gattung Hypnum^ so finden sich deren bisher liekannte 132 Arten

in 17 natiirUcbe, durch mebr oder minder wichtige Merkmale anter-

Bchiedene Gattungen vertheilt, und 30 Arten hier xuerst bescl^rieben

nnd abgebildet. Die Genauigkeit der Beschreibungen und Abbildiin-

gen lasst fast nichts zu vviinschen iibrig, indent hierbei nicht nur

der aussere , sondern auch der innere Bau gebiihrend beriicksichtigt

ist. Mtt der Monograpbie der Gattung Andi'eaea wird dieses classische

Werk in Kurzem seinen Abschluss finden, indeoi die dem Baue naeh

von den Laubmoosen ganz abweiehende Gattung Sphagnum einer

eigenen Monographic vorbehaltea tst. Dr. Sauter.

A II z c i &: e»IB

Gelegenheit zur Erwerbung von Pfianzen aus Sieilien
und dem sudlichen Italic n.

Es hielt bis jetzt sehr schwer, Pfianzen aus diesen Gegenden
zu erhaiten und ich hoffe daher, es werde den Pflanzenfreunden er-
wiinscht gewesen sein, za erfhhren, dass die Herren Huet du Pa-
vilion von Genf sich entschlossen haben, im Laufe des nachsten
Fruhlmgs und Sommers Sieilien und die htiheren benachbarten
Abruzzen zu bereisen, um die interessantesten Arten — mit Aus-
schluss der gewohnlichcn Arten der Mediterran-Flor — zu sammein
hie unternehmen diese Reise auf Pranumeration. Wer eeneist ist
sich bei dieser Unternehmung zu betheiligeu, hat eine Vofanszahlunii
von 50 Fres 23 fl. 20 kr. th, IS'/sThW. pr. Ct. zu leisten und er^
langt dadurch die Vortheile, 1) dass er eine der voUstandigsten
Sammlungen erhait und 2) dass ihm die Centurie der geiieferten
Ifianzen zu dem ausserst billigen Preise von 20 Frcs., 9 8 20 kr rh .
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5":\ Thin pr. Ct. bercchnet wird , wahrend diese Pflanzen upSter

Hnderi) ALbuelimern »ur zu 25 Frcs. die Centurie abgegeben werden.

Sollte der Betrag von 50 Frcs. nicbt durch die geHeferten Pflanzen

gedeckt werdt^n, so wird das Fehlende gewissenhaft in Geld zuruek-

erstattet werden. Ich bin mit VergnUgen bereit, frankirte Zahiungen

fiir die.sd Expedition in Empfang zu nehmen. Die Herren Huet du
Pavilion haben sich verpflichtet, die ibnen durch mich zukomiuen-

den Auftruge eben so gewissenhaft zu erfiillen, wie die ihnen direct

/•uge^^augeaen , so wie sie auch die durch meine Flunde gehenden

Simmiungen fraehtfrei hieher liefern werden. Dass die H. H. d. P.

mit Sachkeontuiss sainmeln und surgfaltig zubereitete Pflanzen ein-

»^nden, ist bereits bekannt. Auch fiir gewissenhafte Bestimmung
der Pflanzen wird gesorgt.

Scbon oft darum angegangen, Actien auf zu sammelnde Pflan-

zen auszugeben, habe ich mich doch bis jet/.t dazu nicht entschliessen

fconnen. Wean ich jetzt, gestiUzt aof die Erfabrung eines mehrjah
rigen Verkehres und auf die aiisdruckUche Empfehlung des llerrn

Bolssier, mit voUer Ueberzeugnng mir erlaube, die Freunde der

Botauik dazii aufzufordern, diese Unternehmung durch Pranumeration

zu unterstiitzen , so darf ich wohl urn so mehr auf freundliche Be-

riicksiehtigung und V^ertrauen hoffen.

Verkaufliche P flanzensammlungen.
Huet du Pavilion fl, Armeniae. 100—360 Arten zu 14 fl. rh,,

8 Thir. pr, Ct, 30 Frcs. die Centurie.

H. d. P. pL ins. Sardiniae et alpium penninarum oppido Chia-

vari vicioarum. 100—200 Arten zu 11 fl. 40 kr. rh., d'/j Thlr. pr. Ct.,

25 Frcs. die Centurie.

H, d. P. pi. alpium Pedtmonianarum, monlis Tende^ m, Cttimi etc.

100—200 Arlen, die Centurie zu 7 fl. rh., 4 Thlr. pr. Ct., 15 Frcs.

Dr. Noe pi. Kurdistaniae ^ Megopotamiae etc. 50— 100 Arten,

die Centurie zu 16 fl. rh , 9\U Thlr., pr. Ct., Frcs. 34. 30 C.

Algae marinae siccatae. Sect. IV. Tfl.rh., 4 Thlr. pr, Ct., ISFrcs.
£in Verzeichniss der in dieser Lieferung enthaltenen Arten findet

sich Flora 1855. p. 11. Einzelne Lieferungen dieser Sammlung kon-

nen nicht abgegeben werden. Die zur Einzelnabgabe bestioimten

Exemplare der Isten Lieferung sind vergriften. Die Lieferungen

I — Hi konnen noch an neueintretende Subscribenten abgegeben
werden.

In Kurzem werden zur Abgabe bereit;

techier, pL freti Magellanici.

Boivin, pi. ins. Borboniae.

W. Schimper, pi. Abyssiniae uondum editae. Von beiden
let^tgenannten Sammiungen sind nur wenige Exeniplare vorhanden.

Briefe nod Geldsendungen werden frankirt erbeten.

Esslingen bei Stuttgart im Januar 1855.

K. F. Hohenacken

Rcdactcur und Verleger: Dr. Fiirnrohr in Hegensburg,
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Resren^burg, 7. Februar. 1855

Inltalt: original-abhandlung. v, K rempelhu ber ^ neue Lichenen

aus dem bayeriscben Gebirge. ~ repertorium fur die periodischr bota-

NiscHB LiTERATUR No. 157. — personal-notizeiv. GodroiJ. Lecoq, Payer.

Luxford. Forbes.

Neue Lichenen aus cleni bayerischen Gebirge,

von A. V. Krempelhuber in Miinchen.

Seitdem den Lichenen mehr Aufmerksamkeit geechenkt wird,

alfi diess friiher der Fail war, seitdem man insbesondere begonnen

hat, die minutiosen Lichenenformen mit krustigem Thallus, die bis-

her entvveder ganzVich iibersehen oder, wenn man sie auch auffand,

ohne nahere Untersochiing xn anderen bekannten Arten, welelien sie

in ihrem Habitus einigermassen ahnlieh waren
, gezogen ivurden,

iiberall fleissig zu sanimein, und einer genauen mikroskopifichen Un-

tersQchung zu unterwerfen , hat sich in Folge der dabei gemaehten

neuen Entdeckvngen die Zah\ der hisher bekannten Flechtenspecies

schon bedentend vermehrt. V^orziiglich verdankt in neuester Zeit den

schonen und fleissigen Forschungen eines Massalongo, Nageli,
Korber etc. die Lichenenfiora Europas einen herrlichen Zuvvacbs

an neuen Arten. Und was wird erst noch die Zukunft bringen ?

Denn wenn es eineai cinzigen fleissigen Botaniker , wie z. B, dem
Herrn Prof. Wassalongo zu Verona, gelingen konnte, in der dor.

tigen, allerdings lichenologisch friiher noch wenig durchsuchten Ge-
gend in Zeit von wenigen Jahren eine Anzahl von vielleicht 50 neuen
und ausgezeichneten Species zu entdecken , wenn es moglich war.
in den von Schiirer seit mehr als SO Jahren durthforschten Tha-
lern nnd Bergen der Schweiz, in den so vielfach untersuchten Ge-
genden von Schlesien, immer noch, wie in neuester Zeit geschehen
ist, neue und wieder neue Arten aufzufinden, so kann man wohl
sicher darauf rechnen , dass der Zuwachs nicht gering sein wird,
welchen die Lichenenfiora Earopa's noch zu erwarten hat, wenn
erst einmal die noch so wenig bekannten lichenologischen Schatze
von SpanUtf, Griechenland, der Tiirkei , Russiand etc, gehorig aot-

gedeckt sein werden.

Flora 1853. 5. :;
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Nach den Ergebnissen der bisberigen Forschongen zu schliessen,

welche es ausser Zweifel stellen, dass fast jedes Land eine gewisse

Anzahl ihm ganz allein eigentbiiinlicher Arten besitzt, ist es keine

Uebertreibung, wenn man anniinmt, dass die Zahl der bisher bekann-

len FJechlenspecies Europa's in Zukunft um vvenigslens noch ein

Vietiheil sich vermebren wird. Welche Anregnng, welche herrliche

Aassichten fiir den, welchem das Gliick gegonnt ist, jene licheno-

logisch fast noch ganz unbekannten Lander zn bereisen , und der

Berttf and Gescbick hat, die da^elbst vorkommenden Lichenen auf-

zasQchen and ztt sammeln!

Dass iibrigens auch Bayern , namentlich auf seinen herrlichen

Kalkalpen im Siiden, dem Ffechtenkiindigen noch manche neoe und

•chiine AusbeiUe liefern kann, hieiilr mogen die nachstehenden Be-

schreibungen einiger neuen Flechten. die theiis von mir selbst, theils

von Freunden daselbst , und zwar grosstentheils auf sehr bedeuten-

den Hohen, aufgefunden worden sind, einen Beweis liefern.

fhallus micTophylUnns vel squamulosus, lobolis vel sc[uamulis

laciniatis coriaceis^ cervinis vel ochroleucis, dispersig et substrato

(humo aut muscis) arete adhaerentibus, marginibos laciniaram et

«quan]ularun] pl^runique paululum erectjs^ fle\uosis, vel in erustam

crassiuscnlam interdum orbieularem sqnan'uloso verrucosam imbrica-

tam congestis. Apothecia minutissima , numerosa, thalio iminersa,

apicibus fuscis vel atris prominula. Asci elongato-cuneiformes, spo-

ridia 8, ovoidea, hyalina, minnb.

Der Tballus besteht aus klo nen , dicken , rundlichen oder ver-

langerten, im Allgemeinen «nrege!massig geformten, verbogenen und

gelappten Schuppen oder Blittclien, die mehr oder iveniger dicht

neben einander. oder auch dacb/iegeiartig auf einaiider gelagert, und

dem Substrate (gevvohnlich Erde oder ]>Joos) fest aufgeklebt sind,

jedoch mit ihren meistens etwas verbogenen Uiindern und Lappchen

ein weuig emporstehen. Zuweilen , besonders iiber Moos^ bihlen

diese Schuppen und Blattchen auch eine zusaminenhangende, ziem-

Uch dicke, schuppighockerige , kreisforinig verbrei(ete, am Umfange

wellig gelappte Kruste von etwa I" Durchmesser. Die Farbe der

Krnste ist schon hirseh- oder rehbraun, je nach der Exposition baid

dunkler, bald heller ; an stark beschatteten Stellen dunkel schmotzig-

griin. Die Gonidienschichte Est gri'm, verhaitnissmassig dick, die Medul-

larschiebte ganz weiss, nur aus ruiiden Zellen bestehend. Apothecien

punktf(>rmig, hlein, sehr zahlreicb in die Schuppen und filattcbea
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dunkelbraunep oder schwarzen^ durchbohrten und genabelten Scbeitel

hervorragend , auf dem Ourrhschnitt oval oder krugigeiformig mlt

iHinnem hautigen oben dunkelbraun geTiirbten Gehaase.

Sclilauche dt'innkeilfurmig rait B kleiiien, ovalen oder rundlichen

wasserhellen Sporen.

Der Thallus dieser Flechte besitzt hinsichtlich seiner Form and

Farbe Aehnlichkeit mit dem von Parmelin muscorum Fr., und be-

sonders der alpinen Form dieser Species , vrelche im sterilen Zn-

fitande mit Vorsicht davon onterscbieden werden muss.

Weniger Aehnlichkeit besteht mit Endocarpon pusiUum ^eiw.y

welche Art durch ihre anders gefarbten and geformten
,

griisseren,

mehr flachen Lagerschuppen , durch die tiefer eingesenkten Apothe-

cten , durch ihre mehr ovalen als rundVichen Sporeu ohne Mube da-

von zu unterscheiden ist.

Die besehriebene neue Art ivurde von mir zuerst im Jahre 1849

auf dem Karwendei bei Blittenwald in einerHohe von 5009' entdeckt,

dann spater auf der Vereinsalpe und der Kampfleithe daselbst wieder

gefunden , und im verflossenen Sommer audi vom Hertn ForstamtR-

actuar K. Ranch enberger im Berchtesgadener Gebirge zwischen

dem Hochkalter und dem Kammerlinghorn bei circa 5800—6000' Hohe

gesammeU. Sie ki>mmt nur auf der nackten Erde oder iiberHIoos vor.

2. faiybiasiia (ITIastg.) Semiineri Krempelh.
Thallus cartilagineus, configuus, ^ilatatus, gibberosas, pallide-

cioereo-rufescens, substrate (humol arete adhaerens. Apothecia mi-

nuta, Integra, gUbosa, primUus immersa, dein emergentia, a tballo

coronata, apice umbillcato, pertuso, atra, strato tenui albido, sc. ver-

nieeo (cortieali) suiTusa quasi illinatS. Asci ventricosi, sporidia octo^

ovoidea, magna, sporoblastis minutis rotundis vel angolosis uamero-

sis Ctetrablastis diplopyrenis) lutescentibas farcti.

Thallus ziemlich dtck, knorpelig^ vollkommen zosammenhangend,

glatt, weissgrau-rothlich , in das Lilafarbige sich neigend, meistens

(in Folge des Substrats) etwas uneben, hbckerig, trocken, hart and

sprode. Gonidienscbichte griin. dariiber la^ert eine aaffallend dicke,

weissliche knorpelige (Cortical-) Sthiehle: diese besteht aus dicht

mit einander verbundenen, sehr kleinen , unregelniatk^ig geformten,

meist rundlichen, wasserhellen Zellen, die hauiig kleine, Slolecalar-

bewegung zeigende Kornchen nmschlfessen (die Gastrogonidien and

SUmogonldten des Hrn. Prof Mas sal on go). MeduUarschichte un-

deatllch. Faserzellen koonte icb im Thallas nicht bemerken.

5"

'^•i
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Apothecien zahlreich, ziemlich kleiii , in der Jugend im Thallat

eiogesenkt, dann hervortretend und vom Thallas gerandet, spater

etwa zur Halfte oder ein Dritttheil bervorragend , kugelrg, mit gan^

sem Gehaase, am Scheitel durchbohrt and genabelt, ohne Papille,

tchwarz, constant mit einem graaweisslichen, feinen IJeberzDge (der

verdiinnten Cortlcalschicbte) bis zam Scheitel bedeckt, and daher

wie bereift oder bedaft aussehend.

Ampbitbeliam*) rothbraun, die weissliche, schleimartige, kage-

lige Scblauchschicht umgebend; Schlauche bauchig-keilformig; Spo-

ren 8, gross, regelmassig- oder auch etwas verlangert eifdrmig, mit

zahlreichen , hleinen, viereckigen oder rnndlichen, ziemlich reihen-

weise gestellten Sporoblasten ganz ansgefiillt, in derMitte zuweilen

mit einer feinen Qaerlinie; Episporium sehr diinn, andeutlicb.

Diese kleine hiibsche Flechte, die durch ihren sehr ansgezeich-

neten Habitus, besonders aber durch die gleichsam mit einer sehr

feinen, durchsichtigen, erh^rteten Gallerte iiberzogenen Apothecien

aaf den ersten Blick leicht zu erkennen ist, bevvohnt in den siid-

lichen Kalkalpen Bayerns nur die hochsten Berge, wo sie ziemlich

selten, immer iiber der Baamregion, auf der nackten Erde, oder auf

diinn bemoostem Boden vorkommt
,

gewohnlich in Gesellschaft mit

Pertusaria glomerata and Urc, scruposa var. verrucosa.

Sie warde von mir zum Erstenmale im Jahre 1849 auf dem
Karwendel bel 5009', dann im verflossenen Sommer auch von Herrn

Forstamtsactuar Rauchenberger auf der Schartenspitze bei Berch-

tesgadeu in einer Hohe von 7000' gesamaielt, uud kommt ohne Zwei-

fel auch auf andern Kalkalpen vor.

Polyblastia epigaea Mas sal. (Sulla Lecidea Hookeri Schasr.

pag. 8.) unterscheidet sich von ihr nur durch ihren schuppighocke'

rigen, weinsteinartigen, schmutzigbraunen oder graubraunen Thallas

und nackte Apothecien ; die Sporen aber siod bei beiden voo glel-

cher Grosse und Form.

Icb habe dieser Flechte den Namen des Herrn Professor S end t-

ner dahier, eines am die Lichenen-Flora Bayerns hochverdienten

Botanikers and kiihnen Bergsteigers, gegeben.

*) Ich verstehe darunter bei den Angiocarpen die zunachst an die innere

Wand des Gefaauseft anliej^eude, und dieses ziemlich rings herum aus-

kleidende^ meistens geiaibte zellige Scliicht, welche die Schlauchschichte

oder den galatinosen Kern zunachst umscbliesst , und die gleiche Bedeu-
tun^, wie das Hypothecium bei den Gynmocarpen haben durAe.
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8. TerruearU* pmrBonaia Krenipelli«
Tbailas leproso-grannlosas , dilatatus, palllde-roseas, interdnm

in pnlverem pallide viridulum fatiscens. Apothecia punctiformia, In-

tegra, globosa, sessilia, atra, nada, apice pertasa. Asci elongato-

caneata; sporidia octo, minuta, oblonga, sabincnrva, simplicia, deni-

qne diblastica, sporoblastis' conoideis.

Thallas kornig-kliimperig, unregelmassig verbreitet, biassrosen-

farbig, zuweilen in ein blassgriines Paiver zerfallend, welches dann

verbreitet oder polsterfdrmig geballt das Substrat bedeckt; grosse,

griine , zahlreiche Gonidien ; sehr diinne , belle Corticalschichte.

Apothecien fast panlitformig klein, iibrigens regelmassig and zierlich

geformt, zablreich auf dem Thallus zerstrent sitzend, nur mit der

Basis etwas eingesenkt, schwarz, nackt, mit durchbohrtem Scheitel.

Gehause dijnn, kugelig, einen graurothlichen, gallertartigen Kern

(die Schlauch - Schichte) einschliessend ; Amphithelinm weisslich

;

Schlauche verlangert keilformig; Sporen 8, ziemlich klein, langlicb-

elliptisch, spindel- oder auch kahn-eifdrmig, mit beiderseits zugespitz-

ten Enden, diblastisch; Sporoblasten hellgelblich, spitz- kegelformig,

fast von gleicher Gestalt und Grosse vvie bei der welter unten be-

schriebenen Biatorina Arnoldi Krempelh.
Diese kleine, zierliche, leicbt zu iibersehende Flechte kommt

gleichfalls, jedoch selten , nnr auf sehr hohen Bergen in Bayerns

Kalkalpen vor, wo sie, iiber der Waldregion erhaben, kieine dichte

Moospolster bewobnt.

Der blassrosenfarbige, stellenweise in eine blassgriinliche Lepra

zerfallene und mit den kleinen, sehwarzen Apothecien besaete Thal-

lus lasst sie leicbt erkennen.

Sie wurde von mir zuerst 1850 auf dem Feldernkopf bei Hit-

tenwald bei 5948', spater aueh von Sendtner im Allgaa auf dem

Hohenifen bei 6664' gesammelt.

4. Verrucarin WWaMiheri Mrenipelii.

Thallas gleboso-granolosus, subquamaceus, irregulariterdilatatus,

eontigaus vel dispersus, pallide cervinas, hypotballo atro spongioso

adnatus. Apothecia ex hypotballo orianda, minotissima, namerosa,

aggregate, semi-immersa, brunnea vel atra, opaca, globosa, integra,

plerumque apice sine poro et umbilico. Sporidia octo. minuta, ovoi-

dea, simplicia, flavida.

Der Thallus bildet eine kornig-schorfartigd oder kliimperige,

diinne, unregelmassig verbreitete, mit nackten Zwischenraumen ver-

sehene Kraste von birschbrauner oder schmutzigbrauner Farbe, die
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dieht aniiegt. Cortical- and Medullarschichte uoscheinlich, fast ganz

Ton der verbaltnissmnssig dickeo grunen Gonidienschichte verdrangt.

Die Apothecien sind sehr klein, dentlich aas dem Hypothallus eot-

•prongeD, aussen schwarzbraan, matt, nackt, sehr zablreich, gewohn-

lich haufcben- oder beerdenweise, d. i. zu 3— 15, dicbt nebeneiiian-

der in die Zwischenranme der Kruste gestellt, mit der oberen Halfte

bervorragend, mit der nnteren in den schwarzen Hypotbatlus einge-

senkt; am Scheitel selten mit einer Pore versehen, gewbhnUth ohne

Bolche, and ohne Papiile and IVabel, daher die angiocarpisrhe Natur

dieser Flecbte nnr darch das Mikroskop zu erkennen. Gehaase ganz,

kagelig, dunn, boblig; Amphithelium diinn, schmntzigbraun, die ka-

gelige, schleimige, weissgraulicbe Scblaucbschichte umschliessend,

Schlaache verlangert keilformig, Sporen 8, klein, langUch-eUormig,

hellgelblicb, einfach, mit diinnem aber dentlich sichtbaren fipisporium.

Wurde von mir 1850 anf dem vorderen Karwendelgebirge bis

5800' auf nackter Erde entdeckt, ist aber seitdem nicbt mehr aufge-

fonden worden.

Darch die zablreicben, aber auch sehr kleinen ^ haufchenweise

in den Thallas-Zwischenranmen befindlichen Apothecien and die hirscb-
^^ r

braone, auf dem danklen Substrate sehr hervortretende Kruste leicht

m untcrscheiden. Die angiocarpische Natur dieser kleinen, interes-

santen Fleehte lasst sich aber, wie erwahnt, nur durch das Mikro-

skop erkennen, and man wird geneigt sein, sie beim ersten Anblicke

fiir eine kleine Lecidea oder Biatora mit kugeligen Apothecien zu

balten.

Sie ist benannt nach dem Herrn Dr. Walther, praktischen

Artt in Bayrenth, der darch seine sehonen und zahlreichen Heitratye

zur bayerischen Lichenenflora es wohl verdient hat, dass eine bayeri-

scbe Fleehte seinen Teamen tragt.

5. AeroearMa (Mass.) ffannna li r emp e 1 li«

Thallas tenuis, tartareus, contiguus, pallide ochraceus; apothecia

atra, opaca, ampla, conica, dimidiata, semi-immersa, apice umbilieato

pertoBO, nucleum gelatinosum pallide-carnosum includentia, Asci

ampli, sporidia octo, magna, elliptico-elongata, siniplicia, di^nique late

elliptica et diplastica, latescentia,

j3. minor^ Apotheciis minorlbus et crusta inconspicua.

Der Tballas besteht aus einer sehr diinneD, schmntztg rothlieh-

getben, unregelmasBig verbreiteten Kruste, die dem Gestelne, das ihr

or Unterlage dient, innig linhangt , zuweilen aber auch fast ganv
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isu fehlen scheint. Die Apothecien sind sehr zahireich, scbwarz,

ohneGlanz, gross, halfairt, fast mit der ganzen oberen, stampfkegel-

formigen Halfte aus dem Thailus hervorragend, mit genabeltem und

durchbohrtem Scheitel. Amphithelium diinii, blassgelblich, der schlei-

mige Fruchtkern kugelruud, weisslicb, die feinen Paraphysen kaum
zu erkennen; Schlauche baut hig-keilformig, 8 grosse Sporen ein-

schliessend, die im ganz juiigeii Zustand kugelig sind, dann aber

brcit-eiliptisch mono- endlich diblastisch iverden; Sporoblastea gleicb-

ftirinig, gelblich.

Durch den weinsteinartigen, nicht staubfgen, riithlichgelben Thai-

lus und die nackten Apotliecien von Verrucaria (Acrocordia IVlass.)

conoideaFr.j vvelche dieselbeu Sporen besitzt, und der sie wohl am
nachstei) stebt, von den iibn^en verwandten Arteu aber durcli die

grossen Apothecien und die Farbe des Thailus, sowie die grossen

Sporen leicht zu unterscheiden.

«, wurde 1850 von Herrn Prof. Sendtner auf dem Kammer-
linghorn im Berehtesgadner-Geblrge bei 7262' auf thonigen Kalkfel-

sen, dana im Allgau auf der Dittersbacherwanne bei 5309' auf glei-

chem Gestein , die Var. /3. aber von mir bei Kubpolding auf Alpen-

kalk, und von Herrn Forstamtsartuar Rauchenberger auf dem

Gipfel der Zugspitze bei Fc^.rtenkirohen in einer Hiihe von 9024' (Pa-

risermaass) auf Alpenkalk gesummelt.

So viel mir bekannt/ist diese bis jetzt die einzige Verrucaria^

welche auf so bedeutenden Hohen aufgefunden wurde.

6 SLeeMea tiiaians T& v e in p e 1 li.

ThaHus areolatus, areolis minutis, paUide sulphureis ve! albidis,

planis^ discretis, hypothallo aterrimo subinnatis, et interdum (apo-

theciis abortivis) nigropunctatis.

Apothecia aterrima, minuta, ex areolis erumpentta, primitus a

thallo marginata, dein sessilia, plana, marline proprio, libero, tenui,

escipulo annulari et bypothecio albido instructa. Sporidia 8, valde

minuta, ovoidea, cnAofi^QYio nubiloso.

Der Thailus besfeht aus kleinen, ziemlich Hachen^ rundlicben

oder stumpfet'kigen Felderchen (von derseiben Form wie bei der

var. atrorirais Sihiir. der Lvcidca geotjraphica) ^ die eine blass-

griine in das weissHchgraue ausuleichende Farbe haben, und ohue

bestinj!3)te l>egraiizung auf dem kohlscbwarzen, sclir evidenten Hypo-

Ihalius in der Art vertheJU iinil ms\y. in diesen eiugesenkt sind, dass

alienthaibea kleine schuarze Zni^ciienraume /ui.sthen den Areolen

sich faefinden, und der ganze Th li'is ein scheckiges Aoseben hal,
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wie diess aueh bei der obenbezeichneten Varietat der Lecidea geo-

graphica der Fall ist. Die Apothecien brechen aas der Mitte der

Felderchen bervor, sind kohlscliwarz, sehr klein, kreisrund, Anfangs

Tom Thallus wie eine Lecanora gerandet, etwas concav, dann sitzend,

mit freiem, diinnen, eigenen Rande, and fiacher, niemals conveier

Scheibe.

Aas einem Felderchen entspringt in der Kegel nur ein Apothecium.

Gehause ringformig, diinn ; Hypothecium weisslich bis licht-

braunlicb) verbaltnUsmassig xiemlich dick; die darauf liegende

Schlauchschichte nnter der dunklen, aus den ParaphysenEnden ge-

bildeten Oberflache (der Scheibe) stahlgriin. Schlauche verlangert-

keilformig; Sporen 8, sehr klein, langlich-eiforniig, niit etwas flocki-

gem, seltner wasserhellen Inhalte. Paraphysen sehr dunn, bellstahi-

griin mit dunklen Kopfen.

Mit der Lecidea viridiaira Flke,, Lecidea viridiatra Stenb.

(Fries exs. No, 403), Lm^iea coraetno H offm. (Hepp exs. No. 31.),

dann Lecidea ocellulata Flke, welche Species ich sammtlich aus

Original-Exemplaren kenne, hat Lecidea distans nur entfernte Aehn-

lichkeit und ist ohne Miihe davon za unterscheiden.

Sie wurde im verflossenen Herbste von Herrn Bergmeister

Giimbel in den Ailgauer-Alpen auf den sogen. Gottesackerwanden

bei 6235' und zwar auf Gaultsandstein , sonst aber bisher nirgends

in den bayerischen Alpen aufgefunden.

Thallus farittosus^ albidus, effusus, hypothalio caeruleo bene con-

spicuo. Apothecia minuta, numerosa^ sessilia, inrarnata, primitus sab-

claasa, dein disco piano et margine pailidiore tenui , denique con-

vexa, immarginata. Asci elongato-cuneaii, sporidia primitas oblonga

et nacleis pluribus nniseriatis repleta, serius navicularia, diblastica,

sporoblastis conoideis.

Der Thallus besteht aus einer mehligeu oder kdrnig-staubigen,

diinnen Kruste, die ohne bestimmte Cegrauzung auf dem Gestein aus-

gebreitet ist, und in ihren Zwischenrauraen einen blaulichen, dunnen

Hypothallus erkennen lasst. Gonidien nur sparsam vorhanden, griin.

Die kleinen Apothecien sitzen sehr zahlreich auf dem ganzen

Thallus zerstreut, haben angefeuchtet eine schon helirothe, trocken

aber eine lebhaft rothbraune Farbe , und sind in friibester Jugend
fast kogelig and geschlossen, bekomnien aber spater eine flache

Scheibe, die von einem zarten, helleren Rande umgeben ist; im

Alter werdeu sie convex and der Rand verschwindet. Sie haben
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eifl flehr niedliches Aasseben, nod nebnfen sich fcesonders angefeach*

tet aaf dem iveiBBlichen Thallas sehr artig aas.

Schlaaohsehichte verh^'ltnissmassig dick, gelblleh, auf einem

ziemlich diinnen fleiscbrothlichen Hypotbecinm, an dem ich keine

bestimmte Abgranzang von der weissen Mednllarscbicbte, in die

dasselbe allmahlig nach anten iiberzagehen scheint, beobachten konnte.

Die Sporen langlit-h-eltiptisch oder spitzwecken- and schifFchen-

formig, die jungeren mit 4—6 randlichen, an einander gereihten

Sporoblasten, die reifen diblastisch, mit spttzkegelformigen hellgelb-

lichen Sporoblasten.

Sie kann nur mit der Biatorina pulicaris IVIassaL (Ricerch.

p. 136 = Lecidea pulicaris A eh.) verglicben werden , mit der sie

beziiglicb der Form und Grosse der Apothecien, nicht aber hinsicht-

lich der Farbe der Friicbte and des Thalias, und der Beschaffenheit

dieses letzteren, so wie der Sporen Aehniichkeit hat. Aurli die Le-

cidea lenticularis Fiotow, soweit ich diese aus einem von Herrn

von Fiotow bestimmten Exemplar aus Italien kenne, ist davon

wesentlich verschieden.

Ich fand von dieser zierlichen Flechte bereits im Jahre 1849

im Thale von Mittenwald in Oberbayern auf Alpeukalk ein sehr

hiibsches und vollkommenes Exemplar, und im verHossenen Iferbste

sammelte sie der als unermiidlicher und kenntnlssreicher Cryptoga-

menforscher bekannte Herr Ferdinand Arnold dahier, nach des-

sen Namen ich diese FJechte auch benannt habe, bei Weissenburg'*')

in Mittelfranken auf Jurakalk in zahlreichen sehr scbonenExemplaren.

Fiir Moosforscber diirfte die Nachricht von Interesse sein, dass

nach miindlicherMittheilung des Herrn Arnold an demselben Stanfl-

orte auch Amblystegium confervoides Br. eur. , Eurhynchium Vou-

cheri Br. eur. and Anodus Donianus Sm. (letzferer auf Liassand-

stein) zu finden sind.

8. €Srav^hi9 Masmaiangi K r c in p e 1 h.

Thallus primitus hypopbioeodes , dein effusus , tenuis leprosuv,

albidas, stratum gonimicum aureum obtegens ; apothecia lineari-elon-

gala vel lirellaeformia, emergentia dein sesi-itia, vario modo flexuosa,

utrinqne obtusa, margine tballode secedente conspicuo, marginihus

excipuii parallelis, atris, nuJis, distantibus, itaque disco apcrto late

canaliculato primitus prainoso, hypotbecio albido rrasso imposho.

Asci elongato-cuneati, sporidia 4—8, elliptico elongata, obtusa. «

—8— 12-IocuIaria, lutescentia.

*) und zwar in einem Hohlwege unweit des dortigeu rumischen Casfrum,
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Hypotheciam schtnutziggelblich , auffallend dick ; Paraphysen

sehr diiDD, verbogeu; Sporen ganz so, wie ste in Massalongo's
Mem. Hch. anf TafelXXI. fig. 135 bei Graphis elegans abgebildet sind,

Durch die sitzenden^ constant vom Thallns gerandeten , an den

Eaden stumpfen Apothecien, die gewohnlich ziemlich weit geofFnete,

concave oder Hache, von den ziemlich dicken, aufrechten Riindern des

Excipulums umgebene Scheibe derselben auch ausserlich von den

verwandten Arten, und insbesondere von Graphis scripta var. abie-

iina^ der sie wohl am nachsten steht, niciit schwer zu unterscheiden.

Wurde im verflossenen Sommer von Herrn Forstamtsactuar

Carl Rauchen berger im Berchtesgadner Gebirge, und zwar im

Ramsauerthale , im sogenannten Dickenwalde , wo sie an starken

Fichtenstammen .^ resp, auf den Rindenscbuppen, womit diese ge-

wohnlich bekleidet sind, ziemlich sparsam vorkommt, entdeckt, und

vor Kurzem auch von mir daselbst gesammelt.

Sie tragt den Namen des ausgezeichneten Lichenologen und Re-

formators der Flechtenkunde, Herrn Prof. A, Massalongo in Ve-

rona, der sie zuerst als neue Species erkannte.

Reiiertoriiim
fur die periodische botanische Literaliir der zweiten Halfle

des neunzelinten Jahrlumderis.
(Fortsetz ung.)

157. Allgemeine Gartenzeit ung. Eine Zeitschrift fiir Giirt-

nerei und alle damit in Beziehung stehende Wissenschaften.

In Verbindung mit den tiichtigsten Gartnern und Botanikern

des Tn- und Auslandes herausgegeben von Friedr. Otto und

AlbertDietrich. Berlin, Verlag der Mauck'schen Buch-

handlung. 4.

XIX. Jahrgang. 1851.
F. Otto, iiher die Jasmin Arten. S. 1—3.
J. Green, iiber die Cultnr von Lisianthus Russellianus. S. 3—

5

G. A. Jacobij Einiges iiber Cacteen. S. 9—11.
Dr. Walpers, eine neue strauohartige Verbesina (verbasdfolia).

S. 12—19.
A. Dietrich, Beschreibung einer neuen Bromeliacec, Pifcairnia ful-

gens Decaisn. S, 25. 26. Nachtrag v. Otto. S. 2(), 27.
F, Otto, iiber einige fiir unserc Gniten zii benutzeiide Solanaceen.
S 33-35. 4!— 43.

Dr. Walpers, zwei neue PilanztngaUungen iMicropteryx und Hn
chassainya). S. 49—51.

J. Reinecke, Gesnera Geroltiana und zebrina als zum Winterilor

geeignete Pflanzen. S. 51-52.



75

F.Kammer, chinesische Garten. S. 57—59. 65— 68. 83—85 92— 94.

F. Otto, tiber Passifloren. S. 73—75.
€. Zapf, die Cultur der Rosa damascena L. var. R. calendarum

Borckh. S. 81—83.
Heike, uber die Vermehrang der Gewachse darch Abseuken (Ab-

legen , Abhakein) junger unverholzter Triebe, S. 89—92. 98. 99.

106. 107.

J.Reinecke^ Beitrag zar Cultur der Dionaea mascipula. S. 97—98.

F. Otto, einige Bemerkungen iiber die Gattungen Barringtonia nnd
Gustavia. S. 105. 106.

Der 8., iiber die Thibaudia-Arten. S. 113. 114*

C. Bruckner, Beitrage zur Cultur der Nepenthes destillatoria. S. 129
— 131.

A. Dietrich, Beschreibung zweier nenen Pitcairnien (P. fulgens

nnd montalbensis). S. 137. 138.

Ders., Bericht iiber zvvei neue Zainien (Z. Lindleyi u. Skinnerij

nebst Abbildun^ derselben. S. 145. 146. (niit 1 Taf.)

Ders., Beitrage zur Cacteenkunde. S. 153— 155. 172— 275. 315-348.
W. Bl ey , iiber die Cultur u. Anzucht der indischen Azaleen. S. 155. 156.

Hauptzijge der Alpenpflaiizen-Cuitur zu Schonbrunn. S. 169— 173.

187—188. 195. 196. 218—220. 227—229. 243—244.
F. Otto, iiber die Cultur der in den Garten be6ndlichen Artocarpeen.

S. 177—179.
Ders. , Beitrag zur Cultur derPoivrea- u. Combretum-Arten. S. 185. 186.

Otto u, Dietrich, iiber die^Lycopodiaceae unserer Garten. S. 193

195. 201—205.
Dr. Klotzsch, zwei neue Orchideen (Acropera flavida una Maxil-

laria brevispatba). S. 217. 218.

F. Otto, Etwas iiber die Gattung Thalia. S. 218.

Heike, iiber Weinveredlung. S. 220. 221. 229. 230.

F. 1 1 0, Bemerkungen iiber die Cultur derSarracenia-Arten S. 225 226.

Dr. Walpers, iiber Feigen. S. 233—237-
F. Otto, einige Bemerkungen iiber Statice. S. 241— 243

Dr. Klotzsch, Beschreibung iieuer Orchideen (Maxillaria punctulata,

Epidendrum Wagneri, E colorans und Oilontoglossum ancep.s.)

S. 249-251.
Wend land, briefliehe 31itthei]ung iiber Victoria regia S. 253.

A. Dietrich, Beschreibung einer neuen Begonie, Begonia conchae-

folia. S. 257—259.
P. Otto, Eiiiiges iiber die Cultur der Wasser und Sumpfpfianzen,

S. 265—267.
F. Kiimmer, Uebersicht der Coniferen. S. 267—271. 275. 276.

284-286. 291— 292. 302. 303. 307—309. 325—327. .332- 335.

341. 342. 348—350 356. 357. 363. 364 373. 374 381 3oi 389.

390 399. 400. 405. 406.

Dr. KlotzscU, Beschreibung neuer Pflanzen (Notylia albida u! d To

renia veronicaefolia.) S. 26i. 282.

A. Dietrich. Heschreibung einer neuen RcIionbliihenHen Canna,

Canna Warszewiczii. S. 297—291.
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F. Otto, Eioiges iiber die Cultar der Arbntas-Arten. S. 397—299.
Ders., Einiges uber die Familie der Haemadoraceae. S. 305—307.
B. Seemann, Catalpa Pottsii, eine neae Pflanze vom nordwestli-

chen Mexico. S. 321.

Crirand, Skizzen tjber einige Garten in Deutschland, England and
Belgien. S. 322. 323. 331. 332. 339—341.

£. Otto, fiemerkung iiber die erhohte Temperatnr der Bliithe der

Victoria regia im bot. Garten zii Hamburg. S. 328.

A. Dietrich, Beschreibung einer neuen Begonie, Begonia strigil-

loaa. S. 329—330.
Ders., Beschreibung einer neuen Bromeiiacee, Pitcairnia Funkiana.

S. 337. 338.

Dr. Klotzsch, iiber die Gattang Centradenia G.Don. S. 353.354.
W. Bley, das Luften der Gewachshauser. S. 354—356.

Dr. Klotzsch, iiber einige neue, bei uns in Cultur befindliche

Pflanzen (Loasa bicolor, Cestrum Warszewiczii , Tropaeolum SIo-

rUzianum). S. 361. 362.

H. Wendland, Beschreibung einer ueuen Orchidee (Trichophila

albida). 362. 363.
F. Otto, Cultur der Aeschynanthus-Arten. S. 369—371.
Barrenstein, Mittheilungen iiber den Garten des Herrn Jules von

Jetowicki zu Areztow und Rovvno in Russland. S. 377—380.

F. Josst, Renanthera coccinea, bliihend in Tetschen. S. 380, 381.

F. Kuoimer, das Victoria-Haus im Garten des Hrn. Borsig in Moa-
bit bei Wien. S. 385. 386 (mit 1 Taf)

Dr. Klotzsch, Beschreibung einer neuen Pflanze aus der natiirli-

chen Ordnung der Dioscoreen (Helmia racemosa). S. 393. 394.

F. Otto, Beitrag zur Cultur der PoincianapuicherrimaL. S. 401—403.

XX. Jahrgang. 1852.
H. Wendland, Beschreibung einer neuen Chamaedorea (Ch. geo-

nomaeformis). S. 1—3.

Dr. Klotzsch, Auszug eines Vortrags iiber die Kartoffeln. S. 3—6.

W. Tatter, Einiges aber Salaltreiberei. S. 9. 10.
Dr. Klotzsch, drei Arten der Gesneriaceen-Gattung Rytidophyllam

(Oerstedii, Huinboldtii, Tigridia). S. 17—19.
Botanische Vorstudien fur Gartner. S. 25—30, 65—69. 97—101.
F. Kummer, alte Weinstocke. S. 30. 31.
Dr. Klotzsch, einige neue Banmfarrn (Atsophita obtusa, Hemitelta

Karsteniana, H. Klotzschiana). S. 39—4!. (Hemitelia Imragena,

H. horrida). S. 49-51.
F. Otto. CuUur-Bemerkungen iiber einige Neuhollandische Legumi-

nosen. S. 57—59.
F. Kummer, Beitrag zn den Hooker'sehen Sikkim-Himalaya-Rhodo-

dendren. S. 59—60.
H. Wendland, Beschreibung einer neuen Chamaedorea (Ch. Er-

nest! August!) S. 73. 74.
F. Kummer, Einiges iiber Pelargonien. S. 81—84.
Dr. Klotzsch, Heliotropium submoile, eine neue Art aus dem Frei-

staate Ecuador. S. 89—91.
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F. Loebe!, Baamschnitt der Franzobstbaume kq Kngel- and Pyra-
midenformen. S, 105— 107.

Barrenstein, iiber das Trocknen and Einpacken von uberseeischem
Samen, um denselben keimfahig za erhalten. S. J 10.

Dr, Klotzsch, eine neue Art der Gattung Mormodes Lindl. (flori-

dum) aus Central-America. S. 113. 114.

F. Otto, Aufzablung der Pittosporen der Garten. S. 114. 115.

F. Loebel, uber Erziebang der Pfirsicbbaume und deren Behand-
lung. S. 137—142.

Dr. Klotzsch, Acineta Warszewiczii, ein neaer Orchideen-Epiphyt
aus der Grnppe Vandeae. S. 145. 146.

F. Loebel, Beobachtangen liber Entstehung der Kartoffelkrankheit.

S. 146. 147.

F. Otto, uber die Anwendung immergriiner Pflanzen fur das freie

Land. S. 161—164.
H. Wendland, Einiges uber Traubenkrankbeit. S. 169—171. 182
— 184.

J. Nietner, brieHiche Slittbeilung aus Ceylon. 1) Einige in die

Gartnerei eingreifende Bemerkungen iiber die Insel Ceylon. S. 177
180. 2) Verzeicbniss von Fflanzen, die von den farbigen Be-

wohnern Ceylons in Garten und Feldern cultivirt werden. 1^. 180
—182.

Dr. Klotzscb, drei neue Orcbideen C^Iaxillaria tricolor, M. revo-

luta und Acropera cornuta), S. 185—187.
F. Loebel, iiber Anzucbt von Orangeubaumchen und deren Vereda-

lung. S. 193—195.
F. Otto, Cultur der Gardenia Horida L. und der G. radicans Thnnb.

S. 201. 202.

A. L i n k e , kurze Erwiderung auf meine Bemerkungen iiber das

Variiren der Cacteen im eigenen Vaterlande. S. 207. 208.

H. Wendland, Bescbreibung einer neuen Chamaedorea (pygmaca).

S. 217. 218.

F. Loebel, uber Vermehrung u. Cultur der Pelargonien. 8,225-227.
Ders., uber das Versetzen der Topfgewachse. S. 233— 236.

A. Dietrich, Bescbreibung einer neuen Bromeliaceen Gattung nebst

der dahin gehorenden Art Allardtia cyanea. S. 241—243.

Dr. Klotzscb, zvvei neue Orcbideen (Gncidinm quadricorne undEpi-
dendrum Gaatemalense). S. 249. 250.

F. Otto, die Benutzung der Lobelien fur die Garten. S. 257—259.
F. Loebel, iiber Fruchttreiberei. S. 265-268.
0—0, Beitrag zur Cultur der Victoria regia. S. 270. 295.

Dr. Klotzscb, Bescbreibung einiger neuen Orcbideen (Stanbopea

amoena, St. Warszewiczlana, Plearothallis Wageneriana und Re-
strepia nnda). S. 273—275.

F. Loebel, iiber Aprikosen-Treiberei. S. 281—284.
J. Zatecki, iiber die Cultur des Orangenbanmes. S 289-291.
V. Warszewicz, brieflicbe Mittbeilung aus Bolivia. S. 292—394,
F. Loebel, die Pfirsicb-Treiberei. S. 305—309.
Ders., uber Fflaamen-Treiberel S. 313—317.
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F. Rummer, Mittheilangen aas Paris. S. 329—332. 338—340.
Dr. K I o t z s c h , Bomaria Slaakiana , ein nenes schon bliihendes

Schlinggewachs aus Columbien. S 337—338.
\V. T a 1 1 e r, die Himbeer-Treiberei im Mistbeete. S 345—347. (m i Taf.)

F. Lee b el, die Kirsch Treiberei. S. 353-356. 364-366.
Dr. Kiotzsch, zwei neoe Rohrpaimen aus Guatamala (Cbamaedo

rea Casperiana und Stachyophorbe DeckerlaDa). S. 361 --364.

F, Otto, die Hoya-Arten der Garten. S. 369—371.
F. Lee b el, iiber Weintreiberei. S. 377-370. 386—388.
...t, Mittheilung uber Durchvvinterung der Rosen. 385. 386.

Bemerkungen iiber die Berliner Amaryllis-Cultur. S. 393. 394.

F. Loebel, Etwas iiber Champignontreiberei. S. 394—396.

J. Reinecke, Mitiheilungen liber die Anzucht der Palmen und Cy-
cadeen aus Samen. 8. 401. 402.

F. Loebel, iiber Himbeertreiberei. S. 402. 404.

XXI. Jahrgang. 1853.

H. Wen dl and, iiber einige Palmen Centrai-America's. (Chamsedorea,
Morenia). S. 1—4.

Barrenstetn, Liriodendron Tulipifera als Unterlage zur Verede-

lung der Magnolien. S. 4 — 5.

Ders. Beitra^ zur Cultur der Allamanda Schottii Pohl. S. 5.

Citltur-KemerkuDgen iiber Cephalotus foUicularis. S. 9. 10.

F. C. ileinemann, iiber Portnlaca Thelussonii und grandiflora

fl. pi. S. 10. 11.

F. Loebel, die Gurkentreiberei im Treibhause. S. 17—20.

11. Wend! and, eine neue Palmen Gattung (JVIalortiea) aus Guate-
mala. S. 25—28.

J. Reinecke, uber die Behandlung der eingefiihrten Baumfarrn in

dem Garten des Herrn Decker. S. 33. 34.

F. C. Ileinemann, iiber Dianthus Caryophyllus. S. 34. 35.

A. Dietricli, Beschreibung einer neuen Passionsblume, PassiHora
Karsteniana. S. 41— 42.

F. Otto, CuKur der Passiflora Karsteniana. S. 43.

Dr. \V eiiderotii , iiber Cultur-Palmen. S. 49—51.
A. Dietrich, iiber die cultivirten Arten der Gattung Citrus. S. 57
—62. 67—72.

F. IVietner, brieHiche Mittheilung iiber den botaniscben Garten in

Bourbon (KeunioD). S. 62—63.

C. F. G. Fischer, Beitrag zur Rosencnitur, lu Beziehung auf Bo-

den, Umpflauzen und Schmtt. S. 65—67. 161—163.
H. Poselger, Beitrag zur Cacteenkunde. 1. Ueber die Gattungen

Mamiilaria und Echinocactus. S. 73—75. 2. Ueber die Bestim-
inung von Art und Abart in der Familie der Cacteen. S. 75-77.
80—83. 3 Beschreibungen einiger neueren und Zusiitze zu eini-

gen iiUeren Cacteen-Arten. S. 94. 95. 101. 102. 106. 107. 118.

119. 125 126. 133—135.
F. Otto und A. Dietrich, Beschreibung und Cultur derUhdea bi-

pinnatifida Knnth. S. 83* 84.
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Dr. Jessen, Altes und Neues uber die Kriiuselkrankheit der Kar-
toffeln. S. 69-93. 97-100.

A. Dietrich, Eeschreibung einer nfuen Bromeliacee, Pitcairnia Gi-
reoudiana, S. 105. 10(>.

J. Zatecki, Eini^s iiber Ananastreiberei. S. 113—114.
J.Nietner, eine Wintertour im Delhi-Himalaya. S. 115— 118. 122—125.
Dr. F. RIotzsch, eine ueue Tradescantia (decumbens). S. 118.
Kummer, iiber die Gattung Yucca. S 121. 122.

H. Wendland, Beschrelbung dreier neuen Chamaedoreen aas'Cen-
tral-America. S. 137—140.

Mittheilungen iiber eine hybride Nymphaea. S. 140—144.
Wendland, Beschreibung einer neuen Falme aus der GattangMa-

lortiea. S. 145—147.
Dr. Klotzsch, Mormodes Wageneriana, eine neue aus Veneznela
durch Herrn Wagener eingefiihrte Art. S. 147. 148.

V. Warszewicz, briefl. Mittheilungen von Guancabamba. 8,148.149.
J. G. Beer, Beobachtungen an tropischen Orcbideen. S, 164. 165.
H. Wendland, iiber Chamaedorea elatior Mart, und die nahe ver-

wandten Arten. S. 169—172, 177—180.
C. F. G. Fischer, iiber die Anlage der Spargelbeete. S. 185— 188.
Dr. Klotzsch, Nanenia spectabilis, eine neue durch Hrn. v. Warsze-

wicz aus Central-America lebend eingefiihrte Vandeen Gattung.

S. 193—195.

Ders., Epidendrum formosum , eine neue, dur(h Herrn v. Warsze-
wiez aus Guatemala lebend eingefiihrte Art. S. 201. 202.

Dr. Walpers, zufallige Ursachen iiber die Verbreitung der Ge-
wachse iiber den Erdboden. S. 217— 219.

C. F. G. Fischerj fiber das Liiften der Trcibhauser und das Durch-
wintern der Gevviichse. 8 225—228.

F. V. B., Cryptomeria Lobbiana. S. 233. 234.

Ueber Vermehrun*; und Erhaltjincr ei'iioer Pflanzf-n. S. 249. 250.

Dr. Klotzsch, die Pistiencultur als Mittel , stehendes Wasser im
Sommer gegen Faulniss zu schiitzen. S. 257^259.

Ueber Clerodendron. S 204—266.
C- F. G. Fischer, CiGssifioiriing uud Hcschreihung der rultivirten

WelonenArten uach Jacquin sen. S. 273—275. 284—287. 291.

292. 300-304. 309-311. 318 319 322—324.
C. Bouche, IHittel gegen die Krankheit ties Weinstocks. S. 277. 278.

J. Nietner, eine Tour an der Coroniandei Kiiste. S. 281—284.

Dr. Klotzsch, vier neue Orchideen (3Iormodes leucochila, M. vitel-

!ina, M. marmorea, Brassavola Mathteuana] aus der Handelsgart-

nerei des Hrn. L. Mathieu in Berlin. S. 289—291.
Ders., Gomphrena Haageana. S. 297. 298.

F. Juhlke. Aufzahlung einiger Baume und Straucher, die im Arbo-

retum der Horticultural Society in Chisvvick bei London seit einer

Reihe voii Jahren, ohne bedeckt zu werden , im Freien iibernin-

tern. S. 298—300.
Dr. Klotzsch, uber Coburgia incarnata Sweet und die spater hin-

zugezogenen Varietaten. S. 313. 314.
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F. Lcebel, CaUor-Befflerknn|reDuber PaaloYvnia imperialis. S.3M.315.
W. Friedrich, einige Notizen iiber den neuen KryBtallpalafit bei

Sydenham. S. 315—318.
Dr Gar eke, tiber Malvaviscas spathnlatus, eine neoe Art aas der
FamiUe der Malvaceen. S. 321. 322.

])r. Klotzsch, Slatbieaa galanthoides, eine neae Pflanzengattung
aus der Familie der Amaryllideen. S. 337 — 338.

F. Otto, Besach einiger Garten in Hamburg und dessen Umgegend,
S. 338—342. 346—350.

Dr. Klotzscb, Pleurothallis trigonopoda, eine neue, von dem Hrn.
Wagener aus Venezuela eingefiihrte Orchidee, aus den Gewacbs-
hausern des Hrn. Allardt. S. 361. 362.

E. Ortgies, die erste Bluthe der Nymphaeagigantea. S. 362— 364,
Ueber die Gattnng Crinum Linn. S. 369. 370.
Mosenthien, Mittheilungen iiber die Cultur der Victoria regia.

377—378.
Ueber Leucadendron argenteum R.Br. S. 378. 379.
Ueber die Cultur der Allamanda Arten. S. 385. 386.
C.Koch, Beschreibung einer Giirtnerei im Innern Russlands. S. 393
—395.

Einiges iiber die Gattung Helipterum DC. S. 401. 402.

(Fortsetzung folgt.)

\

Persoiialnoti%eii.
Dr. Godron bat in Folge der Reorganisation des hoberen Un-

terrkhts in Frankreich seine bisherige Stelle als Rector der Akade-
niie Ton Besan^on eingebijsst und ist zum Professor und Decan der

neuen Faculte des sciences (Mathematik und Natarwissenscbaften)
zn Nan9y ernannt worden.

Lecoq hat die Professur der Natargeschicbte an der neuen
Facaltat zu Clermont erhalten.

Von der kaiser!. Akademie der Wissenschaften zu Paris wurde
Payer als ordentliches Mitglied an die Stelle Gaudichaud's ge-

wahlt.

Am 12. Juni v. J. starb auf seinem Wohnsitze in Hill Street,

Wallworth Mr. Luxford, Herausgeber der Zeitschrift „the Phyto-

logisf, und Verfasser der ,,Flora of Heigate'S 48 Jahre alt. Ge-

boren am 7. April 1807 zu Sutton in Surrey widmete er sich schon

friJhe der Malerei und den Wissenschaften, worunter die Botanik

bald sein Lieblingsstudium wurde, und bekleidete vom Jahr 1846
—1851 das Amt eines Lectors der Botanik am St. Thomas's Hospi-

tal In London. Auch an der Heransgabe der Zeitung ,,tbe Globe",

dann der ^Westminster RewieW and anderer Schriften nabm er

laogere Zeit thatigen Antheit.

Am 18. November v. J. starb zu Edinburg Eduard Forbes,
Professor der Naturgeschichte an der dortigen Universitat, bekaont

darch seine Reise nacb Kleinasien, 39 Jabre alt.

Redacteur und Verleger: Dr. Fiimrohr in Regeusbiirg.
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Res:en^liiirs:. 14, Fcbruar, t§55«^^"''"'"^

li&lmlt^ op.iriiT«AL-ABiiAT«TJivr>G. LevboU), Aspleniuni Seelosii, ein
iieuer Farm aus Siidtirol. — litkratuh. v, liausinann, Fiora von Tirol,

—

KLEiNERB MiTTHKiLUNOKN. L c h ui a 11 n , Uericlitiffunfi^ in Betreff der Matricaria
discoidea iind Akylopsis siiavpolens. — ivekroi-og. Dr. W. 1-. Petermaiin.
-^ ANZEioEzs. Dr. Hepp, kiUifliehe Fieclit(>nsani(nluii{ren. Uegel, Gartenflora.

Asplenium Seelosii^ ein neuev Farm aus Sudlirol , uufge-

slellt und beschrieben von F. Leybold.

A. frondibus loiige stipitatis foHoIa Iria petiolulata gerentibus;

foliolis anibitu rhomboidalibuR. rarius integris vel bilidis, pleramqae

3ii<1is, apicem versus iionnunquani inaequaliter denticulatis, undiqiie

(listhicte hirsutis pitis articulatis diaplianis, induslis albidis margine

eroso-laeeris.

^. fa riipium doiomiticarum tissuris detexit clariss. SeeloB;
4—6000'. Auf der Siid- und INordvvest-Seite des Schleern's in Siidtirol.

Kaum 8ind einige V\ ochen verstrichen , seit ich in den Spalteii

der ..Flora^' bei G5le<TenheU niehier Beschreibuntj des Schleern^s und

Beines Pflaiizenreichthums die Cehauptung niederlegte, dass dort iu

jenen mir uuvergesslieben Bergen noch Viel deB Interessanten und

fiogar des Neuen fiir den Saniuiter verborgen sein diirfte, so fiiote ea

6ich, dass mieh ineia Freund G. Seelos aus Bot/en durcb Ueber-

sendung vorliegeKder Pfiauze iiberraschte und somit auf die erfreu-

lichste Art nieinen Aussprucli zum Factunx erhob.

Herr €r, Seelos, mein freundlicher Begleiter auf so manclier

miihc und freudenvollen botanischen Excursion in jene Felshoheji,

sandte mir im December dieses Aaplenium^ als vielleicht zu Asple-

riium septentrionale Sw. geborig (forma: .jtripartita ?") mit dcr

Versicherung jedoch, dass es von dieser genannten an gleichem

Standorte ganz unverandert vorkommenden Art, nach Beobachtung

vielerExemplare verschiedener Schleern Localitaten, durch die eigeu-

thiimliche Dreitheiligkeit und die iiber die ganze Laubflache zerstreu-

ten Hiirchen constant difFerire, so wie durch seinen besonders star-

ren Wuchs, durch vvelchen namentlich nnsere Pflanze schon in

der Entfernung einiger Scbritte von ihren Consorten Asplenium sep-

tentrionale 8 w , und A.Ruta murarla L. leicht zu unterscbeiden Ut,

Flora 1855. 6- ^
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Ein genaues Studium deit»elhen um) <ler Vergleich mit den verwand-

ten Arten , in grosser Aiizahl repriisentin sowohl aus unsern deut-

Hchen Landen als such be.soiiders aus dem Nordeiij bestimmen mich,

diese Pflanxe fiir eine neue Doch unbeschrJebene Art zu erklaren

und hiemit meiiiem Freunde zu Ehren zu benennen.

Die ganze Pilanze bat ein eiijenihumlich starres trockenes An-

fiebeii) Modurch sie sich, vvie bereits erwiihnt, von den mifunter an

den gleichen Dolomit-Wanden heftndWeheu Asplcn. septenlrionaleSw,

und A, RuCa muraria L. alsbald kenntllch niacbt.

Die jiingeren Wedel sind Slappig und frennen sich nach and

nacb, bis die einzelneu Tbeile deatUch gcstielt erscheineu; die Farbe

derselben ist heller als die der andern Arten ; die weissiicben Scbleier-

ehen von zlemlich fester mehr dducrnder Textur zerreissen iiber den

nicbt sebr reicben rrutbthiiufrben beineswegs mit glattem scbarfem

Rande wie bei Asplenitim Breynli R e t z unA A. septentrionale

SvPattz, sondern uuregelmussig mehr oder weniger gezackt. Das

eigentbunilicbsle Merkirial jedocb, wodurch sich Asplenium Seelosii

von alien seinen Verwandten slricte unterscbeidet, sind die Glieder-

baare, von denen die Luubtheile des Wedels und deren Stielcben

alientfaalben, so wie nianthmal aucb noch der Stengel in der unmit-

telbaren K^ahe des Theiiungspunktefi, bedeckt erscheinen, Diese an-

gefiihrten Merkmale diirfteu fiiuUaigUcb geniigen darzutbun, dass hie-

mit ein neaer Biirger der so scbonen und reicben Flora Tirols ent-

decbt und bekannt geworden.

Hamburg, 31. Dee. 1854 Friedrieb Leybold.

Mj I t e I* a t u r.

Plora von Tirol. Ein Verzeicimi^s der h\ Tirol und Vorarl-

herg" vvildvvaclisenden und liiiufig- gebanten Gefasspflanzen,

mit Berucksichligung iiirer Verbreitung und ortlichen Ver-

Ju'tltnisse, verfassl und nachKocirs Deulschlands Flora ge-

ordnet etc. von Franz Frciherrn von Hausmann. Inns-

bruck, in der Wagner'schen Buchhandlung-. In 3 Heften,

1851, 1852 und 1854/'^')

Der Herr Verfasser hut sich durch die Herausgabe dieser mit

ailer Umsicht und Genauigkeit, so wie grrmdiicher Sacbkenntniss

ausgearbeiteten Flora eines der scbunsten und in botanischer Hin-

*} Obviohl die Flora bereits im vergangeaen Jabre S, Ho eiae gedrangte
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sictit aierkwurdigsten tiebirgslaDder Deutschlands ein urn so grosse-

res Verdienst erworben, als er den fcisher uenig bekannten Reich-

thum Tirols an GefasBpflanzen ziierst in ein Byetematisches Ganze ge-

bracht und deren Verbreitung uber Tirol genau nacbgewiesen bat, indem

er bei jeder Pflanxe ausser deren natiirlicbem Vorkommen die ibm be-

kannt gewordenen Standorte mit deren Gewahrsmunnern angab, und

Vergleichungen des Vorkommens der Gefasspflanzen mit deneii der

Schvveix, von Bayern, Salzburg und Karnthen , so wie in den 4 na-

tiirltchen Landeekreisen von Vorarlberg, Nord-Tirol, Deatscbland und

WalscU-Tiro!, der vou Innsbruck und Botzen, eine Tabelie der jedem

dieser Landeskreise eigentbi'imlichen Gefasspflanzen mit Angabe der

Gebirgsart , ein sehr reichhaltiges Hobenverzeicbniss, und endlicb

eine tre£Fende allgemeine Charakteristik und Vergleichung der Flora

von Deutschland, Bayernj Salzburg, Karnthen und der Scbweiz, der

4 Landestheile, und die Geschichte von deren botanischer Erforschung

beigefiigt hat.

In der That war aueh Niemand zur Ausarbeitung dieser Flora

geeigneter als der Verf. , der schon seit 18 Jahren die Flora von

Siid-Tirol und vorziiglich der so pfianzenreichen Umgebungen seiner

\ aterstadt Botzen eifrigst durchforscht hat, bei der Ausarbeitung das

reiche Ilerbar der Flora Tirols iin Landesmuseum zu Innsbruck, das

durch die vereinte UnterstUtzung der Botaniker Tirols za Stande ge-

kommeu ist^ beniitzen und endlich dieser grossen und schuierigen

Arbeit sich ganz widmen konnte.

Wie anregend diese Flora bereits auf die Botaniker und die

studirende Jugend Tirols gewirkt bat, bezeugen die vielen Nachtrage

im 3ten Hefte, und die Entdeckung von 76 fur Tirol neuen Gefiiss-

pflanzen seit dem Erscheinen des Isten Heftes im J. 1851, deren

Zahl nun auf 2322 angeviaehsen ist, und deninacb im Verbaltniss

zum Flacheninbalte alle umliegenden Lander au Reichthum libertrifFt.

Wiihreud in Tiro! nur die in Deutschland vorkommenden Famllien

der Lobeliaceen und Alyriceen fehlen , weist Tirol die dort feiiiea-

den Familien der Caesalpinieen, Grauateen und Cacteen auf. Von
den 803 deutschen Gattungen sind jedoch 66, worunter 8 dem Meer-

strande eigentbiimliche, in Tirol noch nicht aufgefunden. Ungeach-

tet der Fiucbenraum Tirols in dem von Deutschland 23mal enthalten

ist, kommen 0/ 75 der Gattungen und 0, 85 der Arten Deutschlands

Anzpige des reiciiPii [iilialtos dieser Sdirift {^ebracht hat, so diirft.-; doch

auch der vorliegende, aiis der Feder eines auerkanaten Sachkenners ge-

Hosseue, raebr ins Einzelue gehende Bericlit bier nicht iiberflusBig er-

»cheioen. Die liednctioo,

6*
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in Tirol vor. Am sciiwachsten sind in Tirol die Chenopodeen vcr-

treten, ebenso stehen die Gramineeu. Papilionaceen, Umbelliferen und

CoiDpositen, vngeachiet sie sonst gegen Siiden an Artenzabl zuneh-

men , unter den sonst allgemeinen Zahlenverhaltnissen. Wird das

Gebiet Deutschlands auf die Spraihgranzen besebrankt, so stellt sicb

die Artenzahi zu der Deutscbiands r=: 3 : 4. Von den auf deutscbem

Boden bisher nur in Tirol beobaobteten 140 Arten kommen 135 auf

Siid-Tirol, wovon das 30 DM. umfassende Gebiet von Botzen allein

54 beberbergt, bingegen sind Cochlearia brevicauUs^ Capeella pauci-

fiora^ Saxifraga Facchinli ^ araelmoidea^ Scabiosa vrstlna, Cirsium

flavescens^ Androsace Hausmann}^ Primula pubescens^ Daphne pc-

traea^ Carex ornithopodioides bisher nur In Tirol gefunden worden.

Wabrend die Scbweiz durch dio ^rosse Ausdebnunof des Jurakalks

«nd der Molasse und deren Fior ausgezeicbnet ist,' fallt die reichste

V^egetation in Tirol auf jenen Strirb, in welchem Porpbyr, der der

Scbweiz feblt, init Alpenkalken ujid Dolomiten vvechselt.

Aus der geographiscben Lage gebt hervor, dass die Scbweizer-

Flora einen westlicben und siidwestlichen Charakter, die von Tirol

einen mebr siidlicben bat. Ungeachtet der Fiacbenraum Tirofs zu

dem der Scbweiz wie 1:4 sicb verbiiU, feblen in Tirol von den

2203 Scbweizerpflanzen nur 268, wabrend in der Scbweiz von den

2322 Tiroler Pflanzen 320 nicbt vorkommen.

Dieser Relebthum der Flora Tirols ist tbeils durcb dessen Lage

auf der Nord- und Siidseite der Alpen bis zu den warmen Gefilden

der Lombardei, theils durcb die Mannigfaltigkeit der Bodenverhalt-

nisse und Erbebungen bis zur Scbneeregion, tbeils durcb die lange

Reihe der Kalkalpen im Norden, die Schiefer- und Granitalpen der

Centralkette, und die Porpbyr- und Dolomitgebirge des Siidens be-

dingt, so wie durcb das Vorkommen mebrerer Scbwelzer-Pflanzen

in den angriinzenden Alpen Vorarlbergs , einiger osterreicbiscber,

kurnthnischer und krainerisciier, so wie italieniscber in den angran-

zenden Tbeilen, und selbst einiger bocbnordischer , als Ranunculus

pygmaeus^ Oxytropls lapponlca^ Alsine biflora^ PotentUla nivea^ die

den ijbrigen Alpen feblen.

Folgende siuUicbe Pflanzen Deutscbiands kommen nur in Tirol

vor: Thalictrum elatitm. Pncon'ta peregiuna. Clematis Viticella. Co-

rydalis acaulis^ capfwide^. Maiihiola raria. Farseiia clypeata. Thlaspi

praecox, Arabia muralis, Capparis. Sileneitalica, Lychnis flos Jovis.

Arenaria Arduini, Androsaemum. Hypericum Coris, Paliurus, Te-

rebinthus. Spartium junceum, Cyiisus radiatus^ purpureas. Ononis

Sfatrlx. Medicago orbicularis^ Gerardi. Trigonella, Bonjeania hirsuta.
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Astragt)lu8 monspessulanu»
,

purpureus. Coronilla scorpioides. La-
thyrus sphaericus^ sttifolius, latifoUus. Cercis Siliquaslrum. Aremo-

nia. Punica. Telephium. Anacampsivos. Opuntia, Saxifraga Van-
delli. Petroselinum, Bupleitrum arhtatum. Foeniculum, Seseli tor-

tuosum. Feruloijo. Trochiscanthes. Peuccdatium renetum. Pastinaca

opaca. LaserpUiumnitidum. Molopospermum. Malahaila. Bifora. Ga-

lium purpureum^ rubrum. Buphthalmum gpecioshsimum. Bidens bi-

pinnaia. Achillea lomenloaa, S. Rhaponticiim, Kentrophyllum, Xan-
ihium spinosum. Erica arborea. Olea. Jasminum. Phyllirea media.

Nerium. Vinca major. Cuscuta planiflora. Cynoijlossum pictum. An-

chusa italica. Ecfilum italicum. Lithosp(rmum graminifolium. Lina-

ria italica. Lavandula x^era. Rosmarinus. Satureja montana.^ hor-

tensis, Hyssopus. Orrala, Amarantus hypochondriacus. Daphne glan-

dulosa. Laurus. Cannabis. Carte k Celiis auatrali.i. Quercus Ilex.

Ephedra distachya. Cupressus. Pinus Pinea. Vallisneria. Arum ita-

licum. Orchis Simia. S. pseudocordigera. Crocus salivas. Iris pal-

lida. Agave. Narcissus incomparabilis.^ biflorus. Asparagus acutifo-

lius. Ruscus oculeatus. Asphodelus albus. SciUa autumnalis. Cype-

rus glomeratus. FimbristijUs annua u. dlihotomn. Carex baldensis.

A. Gryllns. Heteropogon AUionii. Sorghum halepense, Panicum un-

dulatifolium, miliaceum. Tragus. Piptatherum multiflorum. A. JDo-

nax. Avcna capUlaris, Festuca ciliata. Bromus madritensis. Lolium

italicum. Aegilops orata. Tsoihochlaaia. Gymnogramme.

Bezeichnend (uc die Flora Tirols ist ferner das Fehlen der Gat-

tungen : Myosurus. ISigella. Hypecoum. Peltaria. Teesdalia. Iberis

Senebiera. Myagrum, Ornithopus. Lycium. Trapa. Corrigiola. Ammi,

Stum. Paronychia. Crucianella. Rubia. Xeranihemum. Arnoseris,

Thrincia, Podospermum. Ledum. Hdioiropium. Omphalodes. Noyi-

nea. Lindernia. SideriHs. Phlomis. Salsola. Corisperrnum. Straliotes.

Crypsis. Pilularia. Blarsilea. Isoetes.

Von den in Tirol anfgefundenen 2310 Gefasspflanzen kommen
nur 920 iu alien 4 Kreisen , 447 nur in einem derselben und zwar

38 nur in Vorarlberg, 52 in NorJ Tirol, 164 iui deutsclien und 193

im welschen Siid Tirol vor. Die zwei nordlichen Kreise zahlen auf

240 nM. 1585; die 2 sudlichen auf 208 DM. 2179, also auf einem

nicht viel grosseren Flitchenraume urn 594 melir.

Diese Flora wiirde fiir die Pflanzengeograpliie nocli ein reich-

haltigeres Materittl geliefert haben , ueiin der V'erf im Stande ge-

wesen ware, die Vorkommens Veriiiiltnissp in We/.wz i*uf die Koden-

art, Hohe und Ilaufigkeit, sowie die Verbreitung iiber die verschie-

denen Kreise genau anzugeben v,e]d\ letztere zwar zum TbeiJ aa»
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den vielen Standorien hervorgeht. Man vermisst jedoch die Beigabe

einer geognostisch-topographiscben Karte, welche leider dnrcli den

Tod des Hrn. Dr. St otter, der selbe ansarbeitete, vereitelt wurde.

Die&Iaanigfaltigkeit der Gebirgsformationen Tirols wird bei ge-

naaer Erforschung ibrer Vegetation zum Priifstein fiir die Boden-

stetigkeit vieler Gebirgspflanzen vverden. So sollen die sonst kalk-

steten A. Hepaiica^ Teucrium montanum^ Sesleria caerulea, AguU
legia alrata^ Biscutella laevigata. Phyteuma orhictdare etc. in Tiro!

anf alien Gebirgsarten vorkommen.

Der Verf. bat ausser den wildwacbsenden auch die allgemein

oder doch hauiig gebautenj so wie die allgemein cultivirten
, jedoch

ohne Numerirung aufgenommen , da sie eines Theils das Klima mit

charakterisiren helfen , andererseifs fiir die Pflanzengeschicbte von

Interesse sind.

Der Nutzen ist bis auf die Angabe der officinellen ausgelassen.

Synonymie ist mit Recbt nur die ziir Verstandigung ncithige aufge-

nomnien. Yon Abbildungen sind nur ausnahmsweise zur Vorbeugung

von Missdeatang die der Flora Deutschlands von Reichenbach
citirt angegeben.

Da die ersten 3 Hefte bereits im J* 1848 znm Drucke fertig

waren, welcher durch die damaligen Kriegsereignisse iiber 2 Jahre

verzogert wnrde, so hat die Abrundung und Gleichformigkeit durch die

vielen Nachtrage im 3ten Bande etwas gelitten. Uebrigens verspricht

der Verf. die Flora noch durch iveitere Nachtriige zu vervollstiindigen.

Moge es mir bei der bisherigen geringen Kenntniss dieser Flora

and bei deren Wichtigkeit fiir die von Deutscbland noch gegonnt

sein, ans der speciellen Flora das fiir die Geographic oder Kennt-

niss dieser Pflanzen Wichtige heraus zu heben, wobei ich unter Hin-

weisung auf das friihere Verzeichuiss Siid-Tirol mit S.T. bezeichne,

Uieotyledoxiece U772) (1, 3).

Ranunculacew (82) nnd zwar Thaliclrum (9^ alpinum und

foetid Hjn J
ffalioideSy \slt. \ori simplex. Anemone (9), die dort hanfige

monicna^ irifolia^ baldensis. Raniincxtlus (32) Seguieri. anemcnoi-

des (am Baldo, auf niedrigem Kalksandboden erzeugte Form von ru-

taefollusy^ parnassifolius^ pyrcnaens^ Thora^ Villarsii^ crenatus (in

Sehneerinnen, in denen der Scbnee sich massenhaft anhauft und spiit

schmilzt wie am Bosenstein), Traunfellneri (schlanker, zarter, nicht

rasenartig, Blatter diinner and griiner, gespalten, Zipfel linealiscb).

Eranthis^ Walder Siid-Tirols. Aqnilegia (3) pyrenaica.

Epimedium alpinum S.T.
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FumariacecB i^). Vorydalis ^7) [Me vom Verf. uln \&t, austrn

lis uiiterschiedene Form xonC.soUda, vvelclie um Botzen hiiufig, ist

siclier eine gute Art^ vvie schon ihr gam verschieilener Ilabihis an

deutet), lutea^ ochroleuca^ capnoUlc-i, S.T.

CrucifercB (114). Arabia (14) brasaicaeformis und auricu-

lata. Das isolirte Vorkommen von pelraea auf den Alpen Vorarlbergs

sehr zu bezvveifeln. Denlaria (5) Irifolia ist wechselstundige Form
von enneaphyllos, pinnata am Baldo. Siifymbrium(S^). Braya alpina

am Solstein und Kalseralpen. Krysivmm {(») rhaeilcnm u. helveticum,

siidliche Ebenen-Formen von CheiratUhus. durch Gebirgsbache herab-

geschwemmt. Draba (12) Zahlbriickneri^ Hochalpen-Form von ai%oi~

des auf Glimmersand, Sauttri amSchleern, dieFundorte am gross

Retteustein und Horn mehr a!s zweifelhaft, da ich sie dort nicht sab

und Traunsteiner mir diesen Fund gewiss niitgetheilt hatte

;

nivea m. in S.T. unterscheidet sich schon durch den steifen Habitus

von der Kitzbiihler tomeiitosa ; frU/ida und Johannift sollen in einan-

der iibergehen, was mir unwahrscheinlich ; Thomasii ist einj. Form von

incana\ da stellata bisher bios in den osterreichischen Alpen gefun-

den wurde und selbst iiu Salzburgischen nicht vorzukommen scheint,

so erscheint das Vorkommen in Stid Tirol zweifelhaA^ Traunstebieri

ist nach Traunsteiner Bastard von frigida und Johannis und

nicht von tomnlosa^ die am Horn, wo er sie entdeckte, nicht vor-

kommt ; Hoppeana glatte Form von Johannis^ lapponica tarn Theil

glatte, und laeviynCa ganz g'atle Form von Wahletibergti. Cock-

learia (2) bremcatilis (Rhizobotrya Facch.)? Geriilie der Kalkalpen

von S.T. Thlaspi (6) alpinum (zweifelhaft eine Pflanze der ostl.

Alpen, die schon im Salzburgischen fehlt), cepeaefolium ^
sudliche

Form von rotundifolium nach Leybold, S.T. Lepitfium (4) ^rawu-

nifolium^ haufig. Hutchiiisla (3) f/revicaulis^ Rochalpenform von

alpina. CapscUa (3) procumbt'tis in Vintschgau, pauciflora an felsi-

gen Orten S.T.

CistiJiew (6). Cistus albidxis^ Garda. Helianthemum (5) poU-

folium in S.T*, als var, piilvcrtdenta

.

Viola (20) pitmata . suaria fgutc Art)^ arenaria (Sandform

von sylrestris'), ilatior, atricta und Schtdt^zii, Formen von canlna,

staifuina im Rheintha!, luiea, mehrjiihrige Form von Iricolor, hedro-

phylla^ Felsspalten S.T,, calcarata, Alpen des wesli. Tirols, renisia,

desgl. bei Trient.

Reseda (4) snffruticulosa^ Etschlaii.!

Aldr oiuiiida im llheinthal und bei \^)'7a^.\\.

Silenew (48j. DiaP'hiis fi4' jtrofifer , barbaius, tUrorubms
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inS.T., neglectus und alpwus zneifelhaft, letzterer eine Pflanze der

ofitlichen Kalkalpen, geht nur biB Salzburg: caesius nur bei Bregenz.

i»;;eciosM« Rchb,, grossereForm von superbus, alpestris Stern b. nie-

drige Ibl. Form von plumarius. Saponaria (3) ocymoides^ gemein,

Silene (16) gallica uud noctiflora nur im Rheinthale, uniftora^ Alpen

von Fassa, Armeria, Saxifraga^ nemoralts ^ SJi , Lychnis {^) alpina

,

Kaiseralpe, coronaria^ flos Jovis, S.T.

Al sinew (52). Saging, bryoides, Form von procumbens, su-

bulata, glabra S.T. Alsme (11) lanccolata ^ Alpen S.T. (vom Apo-

theher Fehrnbach In Radstadt auf der Eunsaipe in der Flachau ent-

deckt), biflora^ auf Grodner-Alpea , i^edoides^ hocbste Allganer Alpeii,

Facchiniii?)^ recurva^ rostrafa, Alpen S.T. Bloehringla (4) Ponae

S.T., sphagnoides und thesafoila , erstere Zwerg- , letztere iippige

Form von polygonoides, Artnaria (6) yrandlflora und Arduini^ Al-

pen S.T. Stelluria (7) Frieseana. Moenchia mantica S.T. Cera-

^;ium(l]) sylvaticum ^ tovieniosum^ Veltre, glomeratum^ durch gelb-

gruDCj brachypetatum, dnreh graugriine Farle des Krauts kenntlieh,

gehen in einander iiber.

Elatine irnr hewandra im Rheinthale.

Linum (5) viscosum, tenuifolium^ narbonnense und alpinum

nur in S.T.

Hypericum (7) veronense. siidtirolische gchmalblattrige Form

on perforatum^ Coris S.T-

Acer (4) monspessulanum^ Baldo.

Geranium (19) macrorrhiznm^ nodosum^ argenteum^ lucidum^

divaricaium S.T.

Rhamnus (5) alpina^ zweifelhaft.

Rut a grav^eolens. Dictamnus.

Pistacia Terebinthus und Rhus Cotinus^ S.T, Ailanthus hau-

fig angepflanzt.

P apili07iace m (136) Vn- Oenista (4) elatior und ora^a, S.T.

Cytisus (12) Laburnum^ alpimts^ ses^ilifolius, argenteu», S.T. ; ;)ro-

stratus, Form von hirsutus. Ononis (fi) hircina^ Columnae, S.T,

Medicago (7). Trigonella, S.T. Melilotus (5). Trifolium (24) no-

ricum^incarnatum^ striatum^ scabrurn ^ nigrescens^ S.T. Oxylropis (6)^

to;)pomco, Vintschgau. cyanea, Umbalthal-Aipe. Astragalus (10) /<?on-

finii*, Finstermunz, resicarius ,
ifcpres.^u.*! , monspessiilanus, S.T.

,

purpureusy Schleern, exscapus, Vintschgau. Coronilla{&) montana^

minima, scorpioides S.T. Fici/i (15) pisiformis, cassubica, dume-

torum.SJl., oroboides, lutea, cordata.dasycarpaTen. (villosa(2. gla-

breseens Keb, urn Salzburg und Steyr) in Getreldfeldern gemeiOn w«
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rillosa ganz fehU, sicberlich eigene Art, Lathyrus (10) H^haericus^

hirsutus^ paiusCriSj ST.

Rosac emi59)' Geum{Q)inclinatum,he\TTieni. PoCentUla {25)

i/randifolia , frigida^ nivea^ nitida^ Alpen. Rosa(^5) pimpinell i
folia

^

(flandulosa^ systyla^ S.T.

San(juisorbece (8). Alchemilla (.6) peniaphyfla^ suJwestliche

Alpen,

Callitriche zu sichten.

Crassulacew (24). Sedum(H) Cepaea und hispankum^ S.T.

Sempennvum {^) Wulfenii^ Bi^aunii^ Funckli^ 41pen des Pusterthals,

acuminatum Schlt., Var, von lectorum mit graugrunen , laugzuge-

•pitzten Blatterri, Doellianum Lehm., Var. von arachnoideum ^ are-

tiarium, Schieferform von hirtum.

Saxifragem (38). Saxifraga (36j VandeUU (vom Kankofel

duTih V. Heuiler erhalten), Wormserjocli, elatior, crustata, squar-

rosa^ sidoideSy petraea^ cernua^ arachnoidea^ Alpen S.T. , Facchinii^

Schieern.

JJmbellifercB (99) '

i^. Astrantia (3j. Eryngium (4) ame-

thystinum. In S.T. geniein, planum und alpinum^ zweifelhaft. Helo-

sciadium nodiflorum. Piychotis heierophylla, S.T. Bnpleurum (7)

graminifolium^ stiilatnm^ protraclum^ S.T. Sfjf^^i (4) varium, S.T.

Atkamanla Matthioli dsgl. Ligusticum Seguieri dsgl. Peucedanum

Schottii^ venelum, rablense dsgl. Tommasinia '^erticillaris^ Laser-

pitium (7) Gaudbii^ peucedanoides, ftirsw^tiffi, in S.T. TurgenialatU

folia, lorilis nodosa. Tordylium maximum^ S.T.

St el I at (B (25). Galium (20) vernum
,
pedemonlanum , arista-

turn, S.T.

Valeriane w (15), Cenlranthus ruber and Valerianella coro-

mta, S.T.

Dip sacew (13). Scabiosa (6) gramuiitia^ vestina (Valle de

Vestino), graminifolia (gemein) S.T.

Compos itw (269) \ 9. //iw/fl (6J squorrosa. Bidens hipinnata

nndCarpesium c€rnuum,S,T. Artemisia (9) eamphorata, lanatad^gh

Achillea (11), macrophylla, Vorarlberg, ;i/?ritf und hybrida, Vintsch-

gauer-AIpen, noftiVi^, tanacetifolia, S.T. Senecio (19) erraticus und

hicanus^ S.T. Cacaiiaster, Form von nemorensis ; der sarracenicus

vom Kalsergebirge di'irfte dazu gehoren. iVmwm (17) anglicum,

llave.scenff, ambiguum und Cerrini in S.T- Varduus (7) arclioides^

S.T., platylcpis soli iippigeForna von nulaus sein, wogegen die viel

lilelnern Bliithenkupfe und das Vorkommen aaf Wiesen, an Orten,

wo fiur^fif fehU, sprechen, Cfntome«(16) amara^nigrescens, nervosa.
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sordida^ paniculata \xni\ Calcitrapa^^.T.^ auslriaca. Form von phry-

gia^ Kotsehyana^ Alpenform von Scab'wsa auf Alpen Vorarlbergs.

Scorzonera (4) ausiriaca^ aristata, purpurea, S.T. Crepis (20) ta

rawacifolia^ Bregenz, foetida, setosa^ pulchra^ incarnata^ S.T., jubata^

Fimber-Joch, pygmaea^ West-Tirol. Hieracium (38) pallescens und

Tupestre zu ^treichen.

Campanulacew {^6), Phyleiima (10) humilej Sieberi, Scheuch-

%eri^ S.T., comosum, Kalkfelsen S.T. Campanula (24) Morettiana

und Raineri im sudlichsten Tirol, peiraea (Baldo), cnisia (Vorarl-

bergs Alpen), spicata und sibirica, S.T., caespitosa^ Pflanze der iistl.

Alpen zweifelhaft, fehlt schon im Salzburgischen. Adenophora, Spe-

cularia hybrida^ S.T.

Fraxinus Ornus^ S.T. gemein.

C ynanchum laxum (auch aaf den Kalkliiigeln um Salzburg

gemein, nur Form von VincetoxicumJ)

Gentianece (32). Chlora perfdiata nur im Vorarlbergiscben,

deren Var. serotma m S.T. Genllana (23) lutea, Vorarlberg und

Pustertbal, purpurea^ Alpen Vorarlbergs, pannonica^ Innthal, imbri-

cala^ Inn- and Pusterthal, pumila^ nana, prostrata, Pusterthalj brachy-

phylla, Hochalpenform von verna, aestiva, siidliche Form.

Polemonium in Vintschgau.

Convolvulus Cantabrica, S.T. Ciiscuta planiflora, aniColu-

tea bei Botzen, hassiaca^ Kleefelder bei Kitzbiibl.

Boraginew (24). Onosma stellulatum, S.T, Pulmonaria (3)

mollis und azurea, Var. von angualifolia,

Verbascew (19). Verbascum (14) floccosum, orientale, phoe-

niceumi S,T. Scrophularia (5) canina (mit der Var. chrysanthemi-

folia), Hoppii und vernalis.

Antirrhinew (41). Linaria Cymbalaria, nur S.T,; der Stand-

ort Bregenz gegen Lindau ist luit au den Mauern von Lindau zu

berichtigen. Erinus nicbt bei Bregenz, jedoch am Arlberg. Veronica

(28). Paederota (2), S.T.

Orobanclie (17) Rapum auf Cytisus radiatus am Baldo, lori-

ctUa und Hederae, Var. von minor.

Rhinantheae (33). Pedicularis (l^) fasciculata^ comosa, ver-

sicolor, Portenschlagii , Jacifumi, S.T. Euphrasia (7) tricuspidata^

serotina, lutea, S.T.

Dr ac ocephalumRuy,<chiana\n%.l^.,austriacum\n\\ni^chgB.n.

Primulacem (47). Trienlalis, Vintschgau. Anagallls tenella,

Kitzbiibl und Gardasee. Androsace (11) cornea, S.T. Hausmattni,

Scbleern auf Dolomit, durch kuglige Rasen von der Grosse einer
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Haselnuss uuJ starre graugriine Blatter, die Kusammen^'eschloBsen,

aiisgezeichnet. Primula (15) rillosa^ aaf Alpeii gcniein, r^enusta und

carrnolica zweiielhsiU^ Allionii, Alpen S.T., pubescens, Alpen Pusterthals.

Plantag o (10) Victorialis^ serpentina und arenaria S.T.

Chenopodew (17).

Poly ff
one m (29).

ThymelecB (8). Daphne (7) aJ;>ma S.T,, peiraea S.T., darch

am Rande verdickte , abgerundete Blatter, niedrigern Wuchs and

Starrheit von Cneorum verschieden, in Ritzen der Dolomitfelsen Ju-

dicariens.

Euphorbiacem (21). Euphorbia (18) angulata^ caiwolica

procera^ saxalilis^ nicaeensts^ falcata^ Lathyris^ in S.T.

Caslanea in Etschland gemein.

Quercus (4) pubescens unter der Form apennina in S.T. ge-

mein.

Sa I id? (34) salmaefolia (Judicarien), Heijcischioeileri (Vintschgaa),

(flanca {westh Tirol), caesia (Oetzthal).

I

. 5ITIonoootyledonefr (483)

A lis ma parnassifolium bei Botzen.

Potamogeton (14) Hornemanni^ marinus.

Orchidew (53). Orchis (18) i^ariegata, Sptt%elii und Himan-

thoglossum hircinum in S.T. Ophrys (4).

IridecB (11). 7/75 (8) pallida, sambucina mit der Var. squalida

und pumila in S.T.

i4w»flry//ide(F (6). Narcissus (4) incomparabilis und biflorus

bei Botzen.

AsparagecB (11). Asparagus (3) (enui/biiu,^, acuiifolius, S.T.

Liliaceie (42). Tawiw^, S.T. Fr. Meleagris sehr zweifelhaft.

Erythronium, S.T. Paradisia, S.T. Orniihogalum (&) arcuatum und

rJiloranthum bei Botzen. iSdZ/fl (3). Allium (16) ochroleucum^ S.T.,

sirictnm, Vintscbgau. Hemerocaliis (lava bei Bregenz.

C olchiace <B (5). Ferafruwi nigrum^ S.T.

June ace w (33). Juncus (20) arcticus, Alpen S.T., Hostii,

Var. von trifidus, Gerardi, Var. von eompressus. Luzuta (12) For-

^^m, S.T., //ir^fl in S.T. gemein, /w^t'^, Alpen des Ober-Innthal und

von Botzen.

rt//?f r«c<!(P(122), t''i//>r;v/.v(5) longus, Monti, glomeraCus, S.T-

Scirpus (14) Tabernaemonlani und Duvalli, Var. von lacusiris

wie trigonus^ nur am Bodensee. Carex (84) capiiaia (Nauderertbai,

Seiseraipe) rupeslris und /"oefirfa (Vintscbgau), mirroglochin (Sciser-.
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alpe) baldensis, S,T. nicht selten , incurva (Schleern), microstachya

{Kitzbiih!), Vahlii (Alpen um Loas und Matscherthal), tiitida
^
gyno-

basis, Michelli.S.T., helvola (Kitzbiihl und Rettenberg Alpen), ornU

thopodioides Hausm. (Schleern).

Gr atnineiB (161). Koeleria (4) valesiaca (Oetzthal), hirsuta,

phleoides,S,l!,^ Avena OQ) amethystea (Baldo), alpina^ S.T. lucidOy

Var. von praCensis^ alpesCris^ Alpenform von flavescens^ dislichophylla

(Alpen Vorarlbergs), die Var. ar^en^ea in N. u. S.T. , Halme hoher und

zarter, Aehrchen kleiner, Spitze silbern und violett. Danthonia pro-

mncialis, S.T,, Molinia serotina dsgl. Eragrostis (3), Fesiuca {I^S}

^

rigida, myuros^ bromoides, S.T. Bromus (13) squarrosus.

Filic €

s

(36). Gymnofframme leptophylla wurde von Bamber-
ger bei Meran gefunden. Das uahre Aspidium aculeattimSw. febit

in Tirol, wie \m Salzburgischen wiihrend lobatum Sm. in den Kalk-

gebirgen haufig vorkommt ; Bravneanum^ in den Schiefergebirgen

Salzburgs sparsam, wachst z. B. am Kriiumlerfalle und kommt sicher

auch in Tiro] vor, Der bei ligidum nml cristatum angegeheue %idiiiA'

ort ,,Nadelwalder bei KitzbiihU' ist zuverlassig irrig, da ersteres nur

in glareosis der Kalkalpen in 4—5000' wachst, ietzteres in tiefen

Sumpfen auf Erlenstocken z, B. bei Mittersill^im Salzburgischen vor-

kommt. Asplenium fissum , bei Vallarsa, Adianthum und Notho-

ehlaena^ in S.T. nicht selten; Ceterach, noch bei Bregenz.

Bei Vergleichung der in Tirol wildwachsenden Phanerogamen

mit denen von Salzburg wurde der Gebruder Hinterhuber Fro-

dromus, Salzburg 1851 zu Grunde gelegt. Da diese ohne Kritik und

geniigende Sachkenntniss verfasste Compilation eine DIenge unrich-

tigerAngaben enthalt, so sieht sich der Ref. zur Verhinderung deren

Weiterverbreitung veranlasst, foigende hier zu berichtigen. Von den

darin als Salzburgische Burger aufgenommeuen FHanzen kommen
namlich naeh des Ref. mehrjabrigen Beobachtungen und nach sorg-

faltiger Kritik der Angaben anderer Botaniker nicht wild vor: Ane-

mone patens^ Papaver dubium, Corydalis solida, Barbarea arcuata^

Alyssum campestre, Draba stellata, tomentosa, Hutchinsia petraea^

Viola Hoppii^ Silene Armeria, Saxlfraga^ Saglna subulata, Reseda

luteola^ Dianlhus alpinus, Alsine austriaca, recurva^ Cerastium se-

tnidecandrum, ovaium, Erodium moschatum^ Evomjmus verrucosus,

Trifolium rubens, Rosa pimpincllifolia, systyla, Sorbus lorminalis,

Herniaria hirsuta, Scleranthus perennis^ Anthriscus vulgaris^ Cauca*

lis daucoides^ Laserpilium alpinum^ Asperula ari^ensis^ taurina. Dip-

sacus fuUonum^ laciniatus^ Succisa australis^ Aster tenellus, Eri-

geron Villarsii^ Anthemis alpina, iinctoria^ Matricaria Chamomiii^-,
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€hr. Parthenium^ Cineraria paluslris^ Thrineia hirta^ Crepis foe-

liday (ectarum^ pulchra, Hieracium prenantkoides^ Achillea tanaceti-

folia^ Campanula liapuncnlus^ Genliana Froelichii, Paederota Bo-

narota^ Orobanche minor^ Mentha gentilis^ Prunella alba^ Chenopo-

dium glaucum und murale ^ Humex aquaiicus ^ Salix bicolor (ibt

Mielithhoferi m.), Heleocharis oxmta^ Calamagrostis sylvatica (sali

Ref. nicht), Alopecnrus ap-eslis, Phleum Boehmeri, Bromus arven-

sis^ inermis^ erectus.

Der Verf. der Flora Tirols hat noch luehrere als Burger der

Salzburger Flora in die Xabelle aufgenommen, welche zwar im Fro-

dromus vorkommeii
,
jedoch nicht als Salzburgische Fflanzen: z. B.

Arabis pelraea^ Halleri, Trifolium alpinum^ Acanthium, Plantayo

alpina^ Daphne Cneorum, Dagegen fehlen im Frodromus foigende,

iai Salzburgischen wild wachsende: Anemone sylvestris uiiA Adonin

aestivalis bei Laufeii (Hoppe), Ranunculus arvensis
^

pantothrix,

Thnlictrum galioides (Lungau), Diplotaxis tenuifolia dsgl., Thlaspi

arpense auf Aeckern gemein , montanum und alpestre im Lungau

(M i e I.), Lepidium ruderale^ Subularia bei Salzburg (B r a u ne), Aethio-

vema saxatile^ Dianthus Armeria^ plumarius[\}r,Sior t\\\ Spen/ula

arrcnsis urn Salzburg gemein, Sleltaria ulhjinosa , Geranium pyre-

naicum^ ViciadasycarpaTew., pisiformis (Dr. S torch), Saxifraga

granulata^ retusa (Lungau), Chaerophyllum temulum (Dr. Storch),

Seseli coloratum ^ Myrrhis odorata , Slenactis annua bei Laufen

(Hoppe), Gnaphalium xdiginosum (mit Filoyo arvensis verwechselt,

die nur im Lungau vorkommt), Chrysanthemum inodorum im Lun-

gau gemein, Senecio aqaaticus^ paludosus ^ subalpinus ^ Crepis

virens gemein (mit tectorum verwechselt), Hieracium rigidumy

Gentiana campestris ^ Linaria spuria ^ Veronica scntellata und

opaca, Orobanche pallidi/lora (Dr. Storch), Pedicularis rosea

und Portenschlagii auf den Lungaueralpen (von Mielichhofer be-

reits im J. 1801 entdeekt), Vtricnlaria inttrmedia^ Aretin Pacheri-

ana (von Guttenberg bereits im J. 1826 aus den Lungauer-Alpen

erhalten) , Primula pubescens im Tennengebirg, Rumex obiusifoliuM

u. pratensis^ nivalis Ugisch. am Nassfelder Tauern zaerst von Mielich-

hofer entdeekt, Potamogeton filiformis Fers. in Raoris (Ref.), Allium

oleraceum, Najas majors Juncus glaucus (der gemeinste), Scirpus

radicans^ Lolium arvense^ Koeleria hirsuta auf der Flatte (.^liel.),

Carex rupestris HI. Bluter Tauern. Elnige der im Frodromus auf-

gefiihrten Salzburgerpflanzen warden in der vergleichenden Tabekle

ausgelassen.

Salzburg, October 1854. Dr, Saater.
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Kleifiere itlittlieiltiiigeii.

Aus Ibrer mir so eben '/.ugegangeuen ,,Flora" No. 48 vom 2B.

Dec. 1854 pag. 763 ersehe ich , dass mir audi Fries zugemuthet

hat, aus Matricaria discoidea D C. Prodr. mein Genus Akylopsis ge-

bildet «u haben ; Termnthlich well auch er, wie Andere, durch Ver-

vvechslung der Samen oder Etiquetten Matricaria discoidea mit deni

Namen Ahylopsis erbalten haben mag. Ich erlaube mir desshalb auf

eine diesen Gegenstand betrefifende Berichtigung aufmerksam ku

machen, welche Herr Inspector £. Otto schon im 8ten Jahrgange

seiner Garten- nnd Blamenzeitung pag. 549 gegeben hat, und er-

suche Sie xugleich, diese in Ihrer Flora aufnebmen eu wolien.

Hamburg den 32. Januar 1855. Le.hmann, Dr.
r

Berichtigung.
(Hamburg. Garten- and Blamenzeitung 1853, p. 549.)

Herr Professor Dr. A. Braun, welcher in der v. S ch lech-

ten daFschen hot. ZeUung, Stiick 38. Jan Matricaria discoidea DC.

oder Chamomilla discoidea Gay als einer neuen Wanderpflatize

spricbt, rechnet zu dieser auch Tanacetum suaveolens Hook, und

Ahylopsis suaveolens Lehman n Hort. Hambg. Ob das Synonym
aus der Fl. Boreal. Americana hieher gehort^ lasst sich wohl nur

nach OriginaUExempIaren ausmachen, obgleich die Abbildung Tab. 110

in manche6 Stiicken Aehnliehkeit hat, da Hooker die G en i talien

unberiicksichtigt liess. Dieser selbst sagt iibrigens von seiner PHanze:

The habit is althogether that of a Cotula^ or of an Anthemis without

ray; but it is probably sui generis. Gewiss aber ist Ahylopsis sua-

veolens von Matricaria discoidea (welche auch hier langst keine

Seltenheit mehr war) in sehr wesentlichen Stiicken verschieden. Die

Redaction glaubt diess am besten durch den Gattungseharacter nach-

weisen zu konnen, den sie aus dem Protokolle Uber die im hiesigen

botanischen Garten bestimmteu PHanzen entnimmt, so wie es bei

Bestimmung der lebenden Pflanze (am 3. August 1850) von der Hand

des Herrn Professor Lehmann eingetragen worden ist.

Ahylopsis. Capituium multiflorum , Horibus radii nullis

disci hermaphroditic, tubo compresso bialato , limbo campanulato

subqaadridentato. Genitalia inclusa. Antherae subsagittatse basi

inappendicem hispidara productae. Styli rami complanatt apiee

appendiculati. Receptaculum conicum, basi paleaceum. Achenia ob-

longa, truncata, laevissima, ad nerves marginales hirtella.

Involncrum biseriale capulse forme, ratione capituli magnum^

foliolis aeqtalibus oblongis, obtasissimis carioatis, fiubscariosis.
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Herba annua, muiiiceps, erecta, spithamea, nuaveolens, supeme

ramosa , habitu Matricariae dUcoideae , ramis apice aphyUis iitoiio-

cephalis; foliolis profnnde bipinnatifidii, iaciniis linearibus acutis.

A. suaveoletis Lehm.
Tanacetum suaceolens Hook. Fl. Boreal. American. Tab. 110?

E. Otto.

]1 e k r o 1 o ^.

Am 27. Januar 1. J. verscbied nach schwerem Leiden Dr. W. L.

Petermann, Professor der Pbilosophie und Custos des Herbarinms

der Universitat za Leipzig.

Oeboren zu Leipzig den S.November 1806, friiheeitig verwaist,

unter dem steten Druck ausserer V^erhiiltnisse and dem inneren

Drang zur Naturwissenschaft herangebildet, unternahm derselbe die

kritische Erforscbung seiner heimatblicheo Flora mit einer Ansdauer

and Grijndlicbkeit, die die vollste Aoerkenuang seiner Zeitgenossen

gefonden hat iind alien Nacbfolgern a!s Master dienen vvird. Auch

nacb der Herausgabe der ,,Flora Lipsiensis^^ bildete er den Mittel-

punkt zahlreicher Freunde, die das gleiche Ziel verfoigten und all-

jabrlich welhte er zalilreicbe Schiiler in sein vertrautes Gebiet ein.

Seine Thatigkeit als Lehrer, die unter ungiinstigen Verhaltnissen

sich eine stete Anerkennung zu erhaUen wusste, veranlasste die Be-

arbeitung mebrerer Scbriften, z, B. des ,,analytischen Pflanzenschliis-

sels fiir botanische £xcursionen'\ die nebst den grosseren Werken
— sammtliche Schriffen Petermann*s sind bereits in PritzeTs

Thesaurus aufgezahlt — wie der „Flora Deutschlands", dem ,,Pflan-

zenreich'^ voo der Genauigkeit und Zuverlassigkeit der Beobachtun-

gen in Bescbreibungen und Originalzeichniingen Zeugniss geben.

Seinem kritischen Seharfbltck konnten einige neue Arten nieht ent-

gehen and warden andere durch ihn zuerst in Deutschland erkannt.

Harmlos von Gemiitb, bescheiden bis zur iiussersten Selbstver-

laugnung, zuriickgezogen iu den Kreis seiner Angehorigen, war dem
von Krankhetten vieifach Verfolgten die Wissenschaft der einzige

Trost, der ihn selbst unter den unsiinstiffsten aussern Verhaltnissen

zur Ausdauer ermathigte. Nach langjahriger akademischer Thatig-

keit endlich zur Anerkennnog durehgedrungen, war ibm uur wenige

Jahre vergonnt, einer bessern Zukunft entgegenzuseheu, — ohuc

dieselbe erreichen za sullen. — Ehre seinem Andenken!
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A n z e i g e II.

Zur Nachricht
fiir die Herren Botaniker diene , dass bei dem Herausgeber direct,

gegen Postnaehnabme, zu beziehen sind

:

1) Die Flechten Earopa's in getrockneten mikroskopisch iinter-

suchten Exemplaren , mit Beschreibung nnd Abbildong ibrer

Sporen , nebst 2 Tafein mit Abbildungen der Sporen der Gat-

tungen, des anf die Sporen neu gegrundeten Systems; ~herau8-

gegeben von Phil ipp Hepp, Dr. Med. I. II. III. u. IV. Band,

enthaltend: 233 Flechten aus 42 Gattungen des neuen Systems;
jeder Qaartband zu t4 franz. Franken.

2) Dieselbe Sammlung mit Abbildungen und Beschreibung der

Sporen, nicht eingebuiiden, sondernfrei, mit in Bogen liegenden

Exemplaren, der Inhalt elnes Handes zu 12 franz. Franken.

3) Fur diejenigen Lichenologen, welche auf obige Sammlung nicht

reflectiren und nur die Abbildungen mit Beschreibung der Spo-

ren dieser Flechten zu beftitzen wiinschen, hat der Herausgeber

eine besondcre Ansgabe der dort abgebildeten und beschriebe-

nen Sporen, unter dem Titel veranstaltet: Abbildungen und
Beschreibung der Sporen zum I. II. III. u. IV. Band der Flech-

ten Europa's in getrockneten mikroskopisch untersuchten Exem«
plaren. Ilerausgegeben von Philipp Hepp, Dr. Med. I.- Heft

mit 26 lithographirten colorirten Tafein, enthaltend : die mi-

kroskopischen Abbildungen der Sporen der Gattungen des anf

die Sporen neu gegriindeten Systems, nach welchem die Flech-

ten geordnet sind, so wie die mikroskopischen Abbildungen

der lOOOfach vergrosserten Sporen, von 233 zum Theil ganz

neuen , anderntheils von Sc barer beschriebenen aber nicht

ftusgegebenen Flechten (aus 42 Gattungen des neuen Systems),

nebst Angabe ihres Fundorts und der Synonyme; mit Hin-

weisung auf die neuesten Forschungen in diesem Gebiete von:

Krempeihuber, Leighton, IVageli, Be Notaris,
IHassalongo, Montague, Sperrscbneider, Thuret,
Trevisan, Tulasne und andern. Gross Quart-Format. Co-

lorirt 12 franz, Fr. Nicht colorirt 10 fr. Fr.

Ziirich, im Januar 1855. Adresse :

Dr. Med. Hepp, Natarforscher in Ziirich.

Fiir Gartner und Gartenfreunde.

Im Verlage von Ferdinand Enke in Eriangen ist erschienen

nnd in alien Buchhandlungen zu baben

:

Gartenflora. Monatsschrift fur deutsche und schweizerische Gar-

ten- and Blumenkunde. Herausgegeben von E. Kegel, Ober-

gartner am botanischen Garten in Zurich. Dritter Jahrgang. 1854.

12 Hefte. Ansgabe mit 24 illuminirten und 12 schwarzen Abbil-

dungen 4 Thlr. oder 7 fl. — Ausgabe mit nur 12 scbwarzen Ab-

bildangen 2 Thlr. od. 3 fl. 30 kr.

ftedacteuT und Verleger; Dr. Furorohr in Kegeusburg,
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lie^eil^liur^. 21. Februar. 1S55.

Iillialtl ORiGiNAL-ABHANriLiiNG. G ii m b 6
1 , kflnn die Xarbe dps Fruclif-

knotens durch anderweitige Bliithenorj^ane ersetzt werden? — litf.ratur,
Korber, Systems Lichenum (ierniaiiiae. 1—3. Liefer. Seemanu, Flora ol
WeHtem-Eskiraaux-Iiand. — aivzeigk. Pei rottet's kaufliche Pflanzensamm-
Jung^en aus Guadeloupe^ Seneg^aiubien, IVeilgherries etc.

Kann die Narbe des Fruchlknotens durch anderweilig-e OJiilhen-

organe ersetzt werden? Vom Rector Th. G umbel
in Landau.

Zur Beantwortung diescr in die Lehre der Befruchtung bei den

PflaDzen tief eingreifenden Frage lassen sich weniger die Theorien,

welche sich ini Laufe der Zeit herangebildet haben, urn Rath fragen

;

vielmehr miissen wir die Natur selbst reden lassen. Ich habe mehr-

fache Gelegenheit gehabt, zu beobachten, dass die Narbe nicht allein

es Ist^ anf welcher die PoUenhurner Schlituche treiben uud babe

mich bereits auch scbon dariiber ausgesprochen , dass die befruch-

tende Einwirknng des Bliithenstaubes nicht bios und allein in dem
Treiben von solchen Scbliiiichen besteht. A'or wenigen Tagen ist

eine grossere Abhandlung in diesem Betrefie, nebst den erforderli-

chen graphischen Dar&tellungen, an die k. k. L. C. Akademie abgegangen,

um in den Act. nov. aufgenommen zu werden Wie es so oft geht,

wird man trotz der schlagendsten Beweisstellen , welche man tn

Hiinden hat, denn doch von Neuem sich veranlasst fiihien, bei dem
80 grossen VVecbsel der Mannigfaltigkeit der Bildungen, die bereits

gemachten Heobachtongen theils zu erweitern , theils auf ihre bald

grossere, bald geringere AUgemeinheit einer itahern Priifang zu on-

terwerfen. Ich konnte die BItithezeit von Hvlleborus niger nicht

voriibergehen lassen, ohne die Bildangen des Bliithenstaubes, uelche

ich mit Karposma oder Hliithenschwamm bezeichne. einiger Auf-

merksanikeit zu wiirdigen. Was ich nahrend des Somniers an maii-

chen Bliithen fand, dass der Bluthenstaub auf die Blumenblatter

xa liegen kommt, daselbst sich in Karposma verwandelt, indem eiii-

«elne Pollenkorner sich den keimenden Moossporen ahnlicbj dagegen

Flora 1855, 7. 7
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andere sich als Matterxelten verhalteri and klelnere Sporen in ticb

entstehen lassen, welche austreten und fur sich wieder entweder

kleinere Schlauche oder selbst noch kleinere Sporen entlassen,

dass ferner die Stellen ^ wo das Karposma sich bildet , bald

schneller den zerstorenden Einvvirkungen des Bliithenschwammes

unterliegen und ergriffen werden, als habe eine atzende Sabstanz auf

sie eingewirkt, bald langer solchen Reactionen widerstehen, und ehe

fiie hinvvelken, Psendoorganismen entstehen lassen, das fand ich bei

der BO winterlichen Rluthenzeit bei Helleborvtt nigtr auf den blumen-

blattahnlicben Kelchblatiern. Mag man e^ noch einen Zufall nen-

nen, dass der BliJthenstaub auf diesen Blattern in Karposma-Bildung

einging, so ist es kein Zufall, vvenn die PeCala sepalis minora^ nee-

tariformia^ unguiculata vor dem Verstiiuben die beiden Lippen fest

auf einander liegen lassen und erst dann diesen ihren Mund aufthnn,

wenn die Staubbeutel sich offnen und den Bliithenstaub austreten

lassen. Die Art, w'xe diese Oeffnung der nectarienartigen Blumen-

bl^tter stattfindet, ist so ganz geeignet, nun eine grosse Menge Blii-

thenstaub in dieselbe einfallen und in die Robre gelangen zu lassen.

Vergleicht man die Narben der einzelnen Fruchtknoten , so ist man
erstaunt, daselbst kanm das eine oder andere Pollenkorn haften zu

seben. Oer erste Blick auf das Verhultniss, in welches der Bliithen-

staub zu den Narben und zu den Triehtern , welche die nectarien-

ahnlichea Blamenblatter bilden, steht, resp, zu stehen koznint, sagt

una, dass die letzteren die Steile von Narben vertreten* Was ge-

scfaieht nun mit dem Bliithenstaub in diesen Nectarien, wejche die

Blumenblatter bilden? Kaum ist der Bliithenstaub in diese aufge-

nommen, so treibt derselbe auf eine ganz ahnliche Weise eine Masse

voD Mycelium-ahnlichen Faden , wie wir es in dem Kruglein der

Karbe von Viola tricolor z. B. von dera betrefFenden Bliithenstaube

zn sehen gewohot sind. Oeffnet man die Nectarien , so erscheint

die Masse der Pollenschlauche als ein Biindel von zarten Fasero,

welche uns sehr an den Bau des sogenannten leitenden ParencfaymB

erinnern. Woza bilden sich diene Pollenschlauche in den Nectarien?

£twa dazu , dass sie sollten durch den engen Nagel der Nectarien

gegen den Fruchtknoten hin niederwaehsen und eindringen? Letz-

teres ist nicbt der Fall. Das aber findet statt, dass die Nectarien

ziemlich lange den zum Hinvvelken bestimmeuden Einfliissen des Kar-

pasma oder des Bliithenschwammes widerstehen, zuletzt aber in
4

einen Zustand des Faulwerdens versetzt werden. Dieser Moment
ist voQ besondererBedeatsamkeit: derselbe lasst die Moglicbkeit zo,

dass sich spvcifische Stoffe erzeagen konnen, weUhe die centralereji
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Organe der Bluthe von deu peiri|)bericlien wohl audi aafnehmen kon-

neii. Ich stehe niclit an, die Idee eines Samenduftes, welche durch

die S chleidensche Hefruchtungsfheorie so sehr in den Hintergrund

fturiickgedrangt, ja sogar gunzlieh eliminirt vvarde, wieder in den

Vordergrund hervorzustellen und den Act der Befrachtung als Folge
einer Stoffmischung za bezeichnen , zu welcher das Karposma oder

der filiitheuschwamm die mehr peripherischen Organe der Bliitbe be.

sitmntt und anregt. Diese Anregung gibt sich durch einen Angriff

auf den weitern Dauerbestand der von dem Bliithenstaub befallenen

Organe kund , welche specifisch bald langer solchem Angriff wider"

stehen, ehe sie, von dem PollenscbwHmm angesteckt, selbst in did

AuHosung mit hereingezogen warden, welcbem daa Karposma dadarch

entgegengebt, dass es zu immer kleiner werdenden Sporen und Brut-

zelien zerfallt, um zuleizt als feinste StauLlein zu verschwinden,

bald schneller zusammenfauleii , wenn ich mich des Ausdruckea be-

dienen darf, sobald das Karposma sich auf und in denselben ange-

siedelt hat. £& liegen uns eine Qlenge von Fallen vor, welche zei-

gen, dass die Narben viel, recht vlel Bliithenstaub aufnehmen, wah-

rend im Ovarium sich nor eln einziges £i eutwickelt. Nach der

S chleiden'schen Theorie hat in eineni solchen Fall der viele Blii-

thenstaub keinen Sinn, da nur ein Follenschlaucb oder vielleicht

auch noch ein zweiter und dritter die Bestimmung haben konnte, die

Embryozelle abzugehen. Der viele Bliithenstaub muss aber einen

Sinn in einem solchen Falle haben, denn die Natur ist niciit unsinnig.

Eine solche Masse Bliithenstaub siheint bei solchen armeiigen Frucbt-

knoten eben der Armeiigkeit wegen um so nothwendiger, am dorch

einen entscbiedenen Angriff auf das Lelen de> peripherischen Organe

der Bliitbe das Centrum anzuregen resp. stoffig zu befrucbten. Um-

gekehrt trifft es sich nicbt selten, dass wir auf der Narbe kaum daa

eine und andere Follenkorn iiuden und dennoch ist der Frucbtknoten

ein reiebsamiger. In dieser Keiehsamigkeit ist schon von vorne

herein ein boher Grad von Keproductionskraft der centraleo CrJi^der

des Fruchtknotens ausgesprochen , welche nur einer geringen An-

reg«Bg von Aussen bedarf, um die £ier mil einer selbsteffzeogten

Embryospore zu beleben.

AVir warden der Natur in unserer Anspracbe immer niiher kom-

men, je einfaeber wir in unserer Anscbauung uns an das halten,

waa dieaelbe una estgegenbalt.

7
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liiterattir.
Systema Lichenum Germaniae. Die Flechten Deutschlands

(insbesondere Schlesiens) systematlsch geordnet und cha-

rakteristisch beschrieben von Dr. G. W. Korber. 1— 3te

Lieferung. Breslau, Verlag von T r ew e n d t und Gr a n i er.

1854.

Mit Vergniigen hat wohl jeder Botaniker bemerkt, dass in neue-

•ter Zeit unter den Lichenoiogen fast allgemein ein regsames Stre-

ben sich knnd gibt, nicht allein die Zahl der bisher bekannten Li-

ebenen-Arten durch neue Entdeckuugen zu vermehren, sondern auch

die Flechtenkunde auf jene wissenschaftlirhe Hohe zu bringen, auf

die bereits die meisten iibrigen Abtheilnngen der sogenannten Cryp-

togamen durch die Bemiihungen ausgezeichneter Forscher sich er-

hoben haben. Dass auch Deutschlands Flechtenkundige nicht an-

stehen, mit der Zeit fortzuschreiten , und dass hier nicht allein auf

dem eigenen Felde schone Resultate erzielt vverden. sondern auch die

Leistnngen auswartlger Gelehrten guten Anklang und verdiente Wiir-

digung finden, davon gibt das oben angezeigte Werk, von welcbem

nun 3 Lieferungen erschienen sind, eiuen erfreulichen Beweis.

Der Verfasser, seit vielen Jahren als Cryptogainen-Forscher der

botanischen Welt riihmlichst bekannt, stellt in diesein Werke fur die

Lichenen Deutschlands ein neues, natiirliches System auf, bei wel-

chem ,,der Habitus der Flechten , in so weit er ebenso durch den

inneren (mikroskopischen), wie durch den iiusseren (fiir die Sinne

unmittelbaren) Bau naher begriindet und bewabrheitet anftritt, zum
Principe der Anordnung erwiihlt wnrde/' und ziihlt diese Gewachse;

mit mehr oder weniger ausfiilirlichen Diagnosen und Beschreibungen

begleitet, in systematischer Ordnung auf. Zum Erstenmale sehen

wir hier in einem deutschen Werke die Sporen und ubrigen Bestand-

theile des Apothecinms, und wo es fiir nothig erachtet wurde, auch

den Thalius nacb ihrer anatomischen Beschaffenheit bei jeder Art

ausfiihrlich beschrieben , wodurch in Wahrheit einem iangst gefiibl-

ten Bediirfnisse abgeholfen ist.

Die Diagnosen der Arten (in lat. Sprache) sind kurz, biindig

und sehr treffend, die beigefiigten Beschreibungen und Bemerkungen
(dentsch), welehe, wie jene, theils auf miihsame mikroskopische Un-

tersuchungen im Zimmer, theils auf zahlreiclie Beobachtungen in der

Natur sich stiitzen , ausserst interessant und lehrreich. Synonyme
finden sicb nar wenige angegeben, und ebenso nor die vorziiglicb-
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sten neaeren getrockneten Sammlangen citirt , was nur gebilligt

werden kann. Sehr za loben ist, dass den angenommenen Ordnun-

gen und Gattangen ausfiihrliche Erorterungen uber die Griinde, die

za derenBildung veranlasst haben, vorausgescbickt sind; denn bier-

durch wird Jedem eine iiahere Wiirdigung derselben ermoglicht.

Der Verf. huldigt iibrigeiis im Allgemeinen, insbesondere aber

iunerhalb der KrustenHechten, den bekannten , in neuester Zeit von
Hrn. Prof. Massalongo in Verona beziiglich der Begrenzang der

Lichenengattungen aufgestellten Frincipien, hat jedoch auch iiberall

in seinem Werke nicht ailein die von dem genannten Gelehrten, son^

dern auch die von den ijbrigen neueren Lichenologen, z. B. DeNo-
taris, Montagne, Flotow etc. veroffentlichten schonen Ent-

deckungen fleissig beriicksichtigt. Wir findeo darin eine grosse Anzahl

der neuen Mas salon go'schen Gattungen theilsganz, tbeils mit Be-

schrankangen oder Verbessernugen angenonimen, sowie 12 neue

Gattungen, namlich AnaptycMa, Massi longia, Pleospidium^ Harpi-

dium, Phialopsis^ Pyrrhospora^ Lopaiiium, Porpidia^ Schaereria^

Lecidella, Dactylo9pora^ Ztcackhia, aufgesteilt, und 25 neue Species,

meistens Schlesien angehorig, beschrieben.

Ueberhaupt haben die in Schlesien vorkommendcn Arten, seiche

der Verf. natiirlich am besten kennen zu lernen und zu stndiren

Gelegenheit hatte, vorzugsvveise Berucksichtigong gefunden, und sind

fiir jede Species eine grossere oder geringere Anzahl schlesischer

Standorte speciell angegeben , nahrend dagegen die iJbrigen nicht

in Schlesien vorkoinmenden Flechten Deutschlands, sowohl was die

Beschreibung als die Standorte betriflt , sehr kurz behandelt sind.

Welche Griinde der Verf. gehabt hat, fiir die in Schlesien bisher

gefundenen Arten nur ailein die schlesischen Standorte, nicht aber

auch, wenigstens fiir die seltneren, die im iibrigen Deatschland be-

kannten Fundorte anzugeben , i^t nielit einzusehen; es kommt hier-

nach gerade so heraus, als oh die fiir Schlesien angezeigten Stand-

orte die einzigen in Deutschland w iiren , wo die betreffenden Arten

bisher gefunden wurden. In Folge dieser Einrichtung gibt natiir-

lich das Werk in BetretF des Vorkommens und der Verbreitnng der

einzelnen Arten in Deutschland iiberhaupt nur wenig Aufschliisse;

ist aber in dieser Beziehnng desto uichtiger fiir Schlesien , dessen

Lichenenflora uns in demselhen vollstandig vor Augen tritt.

\V ie erwnhnt sind also auch in deni angezeigten Werke wieder

ein neues Flechtensysteni. neue Gatlungen, neue Arten, aufgesteilt

Wohl wird Mancher, der Aen in neuester Zcit auf verschiedenen

Seiten. im Norden wie im Si'iden Enropas aoftauchendeu Bestrcbangen,
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die faisber geltenden Flechtensysteme umzagestalten, die alten Gat-

iungen und kxien auf den Grand der ftngestellten mikroskopischen

Resultafe zii zerstiickeln, nea zu kegrenzen und za vermehren, karz

das ganze bisher bestandene lichenologische Gebaude umzostiirzen

and auf neaen Grundlagen wieder aufzabauen, aufmerksam gefolgt

ist, nicht ohne einige Herzensbekleramang, und vielleicht auch nicht

ohne eine Anwandiung von Verdrass and Ungeduld anf die verschle-

denen Resultate dieser systemat'isehen Versuche and Vorschfage, auf

diese grosae Anzahl neu creirter Gattungen and Arten blicken, und

sicb, wenn er anders nieht bereits selbst in die Tiefen der Wissen-

aehaft eingedrungen ist, in dem Labyrintbe, das zur Zeit die Fieeb-

tensystematik bildet, kaum Raths vvissen; aliein man bedenke nur,

dass die gesammte Lichenologie sicli gerade jetzt in der Uebergangs-

periode aus der alten in die neue Zeit befindet, dass gegenwartig

nicht wenige wissenschaftliche Krafte von verschiedenen Standpunkten

aus auf die ganzliche Umgestaltung derselben hinarbeiten , und dass

eine solche Reformation naturgemass nicht auf einmal, nicht ohne

heftige K^mpfe und momentane Verwirrung des Bestehenden vor

sich gehen kann. Fasseu wir uns daher in Gedald, bis das Werk
dem Meister gelungen, and trosten wir aus einstweilen mit dem
Gedanken, dass wenigstens jefzt die Rabn, auf u'elcher die wissen-

aehaftliehe Lichenologie aliein ihr Ziel erreichen kann, gebrochen

and die sichere Hoffnung gegeben ist, dass diese liebliche Wissen-

schaft neu verjiingt aus dem Chaos der begonnenen Umwalzung her-

vorgehen, und dann den ihr gebiihrenden Platz unter ihren iibrigen

Schwestern einnehmen wird.

Was nun das von Hrn. Dr. Korber angenommene lichenolo-

gische System betrifit, so wird dasselbe erst in der IV. und letzten

Lieferung, in welcher der Verf. eine volfsfaudige , alie Gattungen

umfassende Uebersicht desselben zu geben versprochen hat, gehorig

beurtheilt werden kiinnen, daher Ref. gegenwartig in eine nabere

heleuchtung der Vorziige und Mangel dieses Systems weder im All-

gemeinen nocb im Besondern eingehen kann und will. Immerhin

wird aber Jeder bei Durchlesung der 3 ersten Hefte jetzt schon die

Ueberzeugung gewinnen, dass das fragliche System, wenn auch kei-

neswegs alien Anforderungen geniigend , doch unter alien io neue-

ster Zeit betiiglich der Lichenen crschienenen systematischen V^ersu-

chen dem gegenwartigen Standpunkte der Lichenologie am meisten

entspricbt, und dass dasselbe, sowie das ganze interessante Werk
iiberhaapt als eine schone und «rfreuliche Bereicherang derWisBen-

scbaft anerkannt werden moss.
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Zom Schlusie folgen bier aocb einige specielle Bemerkangen,

die sieh flem Ref. bei Durchsicbt der vorliegenden 3 Lieferungen

aofgedr^'ngt baben, Der Verf. ist der Ansicht, dass bei den Clado-

niaceen der sogenaunte Thallas (der Autoren) fur einen Protothallus

(Hypothalins), die Podetien dagegen fiir den wahren Thatlus dieser

Gewachse anzusprechen eeien, und briiigt fiir diese seine Anscfaauuogs-

weise mehrere, jedoch unstichhaltige Griinde vor, Ref. halt obige

Ansicht fur ebenso paradox als falsch, und glaubt, dass dieselbe ge-

wiss bei Keinem Eiogang finden wird, der die Entwicklnngsgeschichte

der Cladoniaceen aufmerksam vprfolgt hat. Denn ein Solcber wird

gefunden habea, dass die diesen letztereu eigenthumiichen Podetien

nichts weiter aU thallodische VertiJngerangen, Nachschiisse (eigent-

lich Ansstiilpungeu), die, wenn die Podetienbildong iibertviegend ist,

das urspriingliche oder anfaugUche Lager ganzlich absorbiren und

resp. ersetsen, sohin thallodische Frui-litstutzeD, Fruchtgestelle sind,

wofur sie auch von Waliroth^) u. \. gehaiten werden.

Von einem Protothallus, wenn man anders hier unter den, den

ans Sporen entstandenen Lichenen eigenthiimlichen Vorkeim , oder

das Unterlager, Hypothallus versteheii will, kaun hier um so weni-

ger die Rede sein, als sich die Cladonien bekanutlich in der Kegel

nur durch ihre Gonidien, und nicht durch die Sporen fortpAunzen,

und es vermag Ref. wenigstens sich nicht zu erklaren, wie der Verf.

seine Behauptung zu begrijnden im Stande ware, dass der soge-

oannte (aus einer Mark-, Gonidien- und Corticalschichte bestebende)

Thalius der Cladoniaceen bei diesen Gewachseu ganz dieselbe RoUe

spiele, wie der byssusartige Protothallus bei anderen Flechten, z. B.

bei der Lecidea atro-virens.

Pag. 30. ist die Cladonia pleurota Flke. als Varielat der C7a-

donia crenulata Flke. aufgefiihrt. Hierher gehort diese Flechte

ganx gewiss nicht, sondern, wie auch Fries angenommen hat, ent-

weder als VarietSt zu Cladonia cornucopioides^ oder, was noch wahr-

+j Wer die Cladonien griindlich kennen lernen will, dem ist dringend zu

empfehleti , vorber den phytologisjchen Abschnitt in Wall roths Natur-

gescbicbte der Saulchen-Flechfen recht zu studiren. Dieses Werk, und

dessen Naturgeschicble der Flechten^ euthalten^ wenn auch raanches Un-

richtige und Veraltete, einen reicbea Scbatz von richtigen Beobachtungen

und gcharfsinnigen Bemerkungen ^ wie einen solcben kein andcres bihher

iiber Flechten erschienenes Buch aufzuweisen vermag: hat man sich uur

einma! rait der von dem \ erf. angewendcten , anfangs allerdings ab-

scbreckenden Terminologie gehdrig bekannt gemacht, so bietet das Studium

der Wall rot h'schen Klechten-Werke keinerlei iSchwierigkeiten, wohl abcr

trcffliche Belehmng dar.
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flcheinlicher ist, sie bildet eine eigene Species, wofiir sie anch von

Florke and Scharer gehaUen wurde.

Ebenso stellt auch die Cladonia ceranoides Schser., welche

pag. 34 als Varietat crispata Ach. zu Cladonia furcata Schreb.

gezogen ist, naeh den Erfahrungen des Ref., welcher diese Flechte

in der Natur hanfig zu beobachten und za sammeln Gelegenheit hatte,

eine gate Species dar, usd ist keineswegs elne blosse Varietat der

CL furcata. Weit eher diirfte die als eigene Art aufgefiihrte Clad.

furcata Wallr. Flo tow. a!s Varietat zu Clad, rangiferina zu

Ziehen sein.

Im Uebrigen wird aach in diesem V^erke wieder nach dem
Beispiele von Flo tow u. And. fast bei jeder zu den Cladoniaceen

geliorigen Art eine Menge unwesentlicher Formen, die in der Kegel

nlchts weiter als Alterszustande siud^ und zwar jede mit eigenem

Namen aufgefiihrt. So lange man aber von der ungliicklichen Sucht,

bei den Cladoniaceen jede Abweichung zu unterscbeiden und fast bei

jeder Art mit einem eigenen Namen zu unterscbeiden, nicht zuriick-

gekommen sein wird , wird das Studium dieser so scbonen und in-

teressanten Flechtengruppe fiir Anfanger immer ein sehr schwieri-

ges und abschreckendes bleiben. l>]an beriicksichtige doch endlich

einmal, dass solehe angstliche Unterscbeidungen von Formen , die

nur auf Alterszustanden beruhen. ganz zwecklos und bei den Cladonia-

ceen so weniggerechtfertigt erscheinen , als bei den iibrigen Flecbten.

Wenn man aber nichts destoweniger solcfae Formen dennoch be-

sonders bezeichnen will , so wahle man docb , anstatt ein und die-

selbe Form bei jeder Species mit einem verschiedenen Namen zu

belegen, lieber die einfache und natiirliche Methode, weiche der ver-

ewigte Scbarer in seiner Enumeratio critica bei Bescbreibung der

Cladonien angewendet hat, und die darin besteht, dass den gleich-

bedeutenden Formen bei jeder Art auch die gleichen Namen gege-

ben werden.

Pag. 47 heisst es in der Diagnose der Celraria fallax Ach.:

,jSubtu8 albicans"; allein die Unterseite des Thallus dieser FJecbtc

ist nicht durchweg weisslich, soiidern stets weiss und braan gefleckt,

und gerade hierin (sowie in dem thallo supra glaucescente) liegt

das charakteristische Merkmal , durch welches die Celraria fallax.,

mag sie nan als eigene Art oder als Varietat der Celraria glauca

betracbtet werden, ausserlich von letzterer Flechte unterscbieden ist.

Pag. 48. Dass die iichte, dem hohen Norden Europa*s angehorigc

Celraria odontellak ah, auf dem Brocken oder Uberhaupt in Deutsch-

land oder in der Schweiz je gefanden wurde, mocbte Ref, iebr be-
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Kweifein; gewohnlich wird aber eine aefar niedrige, einen dirhte

Strauch bildende, seLr scbmallappige Form der Cefraria islandicay

wie sie zaweilen auf den hochsten Bergen vorkommt, falschlich da-

fur gehalten.

Pag. 65. Der Bebaaptang, dass in den (wie ea acheint, lar

Zeit noch ga'nziich unbekannten) Apotbecien der Sticta sylvatica das

einzige IJnterscbeidungszeicben von der Sticta fuUgiuosa Jage, rer-

mag Ref. nicbt beizustlmmen. Die Sticta sylvatica zeigt allerdings

ancb zuweilen, besonders im jiingeren Zustande, ziemlich abgeran-

dete, auf der Oberflacbe kleiige Thalluslappen, und bekommt dadarcb

einige Aebniichkeit mit der Sticta fuliginosa. Allein aach an sol-

cben Exempkren wird man immer Theile finden, die bereits ange-

fangen baben, von^ der rundlappigen in die, der jS^. sylcaCica eigen-

thiimlicbe, eckige, bucbtiggelappte Form iiberzugehen. Der Tballos

der St, fuliginosa aber behalt von friihester Jugend an bis in daa

hocbste Alter die randlappige Form bei , and ist ausserdem noch

durch die stets glanzlose, kieiige Oberflacbe, durch die mebr grane

als braunlicbe Farbnng von jenem der St, sylvatica^ vt^elcber stets

eine etwas glanzende, mebr oder weniger reinbraune Oberflacbe be-

gitzt, sicher zn unterscheiden. Weitere Bemerkungen, insbesondere

in Betreflf der Krustenflechten, welche der Verf. erfreulicber Weise

mit grosser Umsicht und Sacbkenntniss bearbeitet hat, will sicb Ref.,

um die gegenwartige Anzeige nicbt ungebiibrlicb anszudehnen, bit

znm Erscbeinen der 4ten und letzteu Lieferung vorbebalten.

Zu bedauern ist, dass der Herr Verf. mehrere in Deufscbiand

vorkommeude Arten, wie z. B. Lecidea ^acfmFlke., Lecidea varie^

ijata Fr.j Lecidea jurana Schaer. etc. nitht untersuehen und be-

scfareiben hat konnen, weil ihm davon keine aathentiNchen Exem-

plare zu Gebot standen ; vielleicht wird dieses jedoch noch spater

in einem Nachtrage gescheben konnen, wenn anders die von dem

Verf. in der Vorrede zu seinem Werke an die Ltchenologen Deutsch-

lands gericbtete Bitte, ibn dorch Zasendnng von nenen oder seltenen

Arten gefalljgst zu unterstiitzen , am rechtcn Orte geneigtes Gehor

iinden wird, was im Interesse der Wissenschaft sehr zu Viinscfaen

ist. Papier und Druck sind sehr gut; doch durfte der Hn Verleger

sich wohl spater veranlasst finden, den gegenwartig festgesetzten,

ganz unverbaltnissmassig hoben Preis (1 Htblr. fiir die Lieferung zu

Druckbogen) entsprechend za ermassigen.

V, K.



Flora of Western Eskimaux-Land. Auszug aus: „The Botany

of the Voyage of H. M. S. Herald by Berthold See-
mann" mitgelheilt von Friedrich Ley bold.

Die Flora des westiicben Eskimaux-Landes erwies sich in den

Terschiedenen Untersnchungen der aaf einander folgendenNaturforscher

xwar als nicbt sebr umfangreich , aber um so eigentbiimlicher und

formenreicher in ibren einzelnen Reprasentanten.

David Nelson war der Erste, der aaf Cook's letzter Reise

znr Renntniss der Vegetation dieses Theils von Nordwest-^meric*

deoGrund legte. Ibm folgte der Dichter und Forscher Chamisso,
der Otto V. Kotzebae begleitete. Im Jahre 1626 sammelte bei

Gelegenbeit der Entdecbungsreise ibrer Majestat Schiffs Blossom der

Sebiffswundarzt Mr. Cottia eine Anzahi P^anzen jener Regionen,

deren Bescbreibungen spater von Sir Will. J. Hooker und Dr.

Walker Arnott verofFentlicbt vt^arden. Im Jabre 1849 endlich war
es einem Deutschen vorbebalten, das zur Entdeckung Sir Jobn
Franklin's ausgerustete Schiff .,Herald*^ als Naturfcracber xu be-

gleiten nnd Be rthold Seemann's Anstrengungen und eifrigen Un*

tersQchangen verdanken wir eine genaue Kenntnisa der Vegetations-

verhaltnisse jener anwirthbaren Ku4ten.

Das westlicbe Eskimanx Land debnt sicb im aussersten Nord-
r

westen America's zwisebeu <lem 65** 0' 0" und Tl^'aS'O" N.Br, von

Norton Sund bis Point Barrow bin ans. An dieser Kiiste entsteben

bei Siidwinden baufige starke Nebel, die Tiefe des Meeres ist bier

nor gering, selten 25 Faden iibersteigend und bei den Stiirmen,

welcbe als regelmassige Begleiter der nebelerzeugenden Siidwinde

bier aoftreten, bieibt der kiibne Befabrer jener See alsdann I'm Kampfe
mit Storm und Nebel, den korzen Prallwellen des seicbten Wansers

nnd dem bocbst gefabrvollen Treibeis kaum Herr seiner Handlungen;

der fcaltbliitigste und gescbickteste Scbiffer ist bier nur zu oft ein

Spiel des blossen Zafalls and des Augenblicks. Mit einem Mala

springt der Wind nacb Norden um und wie durch einen Zauberscblag

verscbwindet der dicbte Nebel und die emporte See breitet sicb zu

einem klaren Spiegel aus, belebt von dem uberrascbenden Scbau-

spiele, das eine nordische Fauna entfaltet ; Seehunde, monstrose Wall-

rosse und Walle zeigen sicb allerseits und unermesslicbe Scbaaren

von Taacheru und Seevogeln dieser arkttscben Zone belebeo das beitera

Bild. Der Seegrund iiberfliesst von unglaublichen Mengen berrlicher

Seesterne and Quatlen , von Muscbein, abentbenerlicben Garneeleo,

Krabben and Algen der zarteaten Bescbaffenbeit. Im Jani gestatteto
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das weichende Eis allmablig bis znm 728teti Grade, in manchen giin-

atigen Fallen bis zum 73** N.Br, vorzudriogen , wo Testes Ffirk-fiis

mit seinen fiirchterlichen Klippen der menflchliehen Entdecbung bis

jetzt wenigstens ein unuberwiiidbares Hinderniss entgegengesetzt hat.

Einige Eilande als Egg-, Stedge- und Besboroagh-lsland, St. Law-
rence, King s Island, Albatross-Islands, Seahorse Islands und die He-

rald- und PJoven-lslands liegen Inngs der 1000 Meilen langen Kuste

zerstrent, an weleher sich €ap Lisbnrne bis zn einer Hbhe von 1000

Fuss iiber das Meer erhebt, um sich alsdann gegen Point-Barrow

hin fast ganzlich zu verflachen. Unter den nnbedentenden Fliissen

des Landes lauft der grosste, der Koeakpack, trage wie alle andern

durch diese Flnchen in siidlicher Richtnng, om in den Norton-Sand

za miinden; gleiche Richtnng haben derNoatak and der Wainwrigbt,

wahrend eben so seicht and {angsam der To&sohak, Kowala and

Buckland nach Norden srhleichen. Der immer durchgefroreue Grand

thant nur wahrend des eigentlichen Sommers einige wenige Fass

tief anter der Oberflache anf , was jedoch bei verschiedener Boden-

beschaiFenheit sich anch verschieden verhalt. Die Einwirkang der

Sonnenwarme erstreckt sich in dem gefrornen Torfe nirht tiefer als

bis 2 Fuss, wahrend dieselbe in Kies oder Sand bis circa einen

Faden tief reicht, und demnaeh beriihren oder darchdriogen aoch

nienials die Wurzein der Pflanzen, selbst nicht die der Straacber

nnd kiimmerlichen Banme, diesen gefrorenen Untergrnnd. Die Unab-

haogigkeit dleser Vegetation von innerer Erdwarme mag iiberraschen,

jedoch noch mehr Erstaunen wird es erregen, im Kotzebue-Sond

Eisberge zu erblicken, deren Spitzen and OberMcben mit einer nnr

diinnen Erdkramme bedeckt, eine Flora entfalten, anReichtham and

Schonheit der eines weit begunstigteren Himmelsstriches vergleich-

bar. Ein Anblick dieses Phanomens ist in der That einzig, iiber-

raschend, die unterste Schichte dieser Eisklippen, die sich in einer

Hohe von 70 bis 90 Fass zwiscfaen Elephant- und Eschscholtz-P»iBt

erstrecken, besteht aas 30 bis 50 Fuss dickem Eis; die miUlere

Schichte ist Thonlager, angefullt mit den machtigen DeberreateD nr-

weltlicher Thiere, als Elephanten, Pferde, HirscheundMochus-Ocbsen.

Auf dem Torfe (peat) endlich , weleher den Thon bedecfet, leht die

schone charakteristiseh-arktische Vegetation, die alljahrlicb die Masse

des Torfes nm Etwas vermebrt, aber aueh fortwahrend durch Schmel-

zen des trugerischen Untergrandes an den Biindern herabbrif^ht, so

dass im Sommer am Fusse dieser Klippen sich eiu sonderbares Chao»

voik Blumen und fossllen Resten, von Thon und Tort u&dEissrbolIen

iiber einander aaftbiirmt.
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Die massenbaften Ueberreste gigantischer Thiere der Urwelt

theilueise sogar noch m'lt Haarbiiscbeli) besetzt und Modergeruch

verbreitend, eiogebacken in den zahen Thon oder das starre Eis

dieses wunderbaren Erdwinkels , macben einen nnbescbreiblichen

Eindrnek. Genaue Beobacbtangen ahnlicber Vorkommnisse langs des

gapzen Kot/ebue Sands, des Backland-rivers und an andern Orten

lassen kaum einigen Zweifel iiber, dass ein grosser Tbeil des aus-

sersten Nordivesten America's aus einer einzigen soliden Eismasse

bestehe, die nar von einer mebr oder weniger dicken Erdkruste be-

deckt iBt,*y Ueberdiess ist durch diese ungewobnlicben Erscheinan-

gen zur Geniige dargetbau und bewiesen, dass innere Erdwarme nur

geringen Eiufluss auf vegetabilisches Leben hat und dass die Son-

nenstrablen das hauptsachliche (warum uicht ausschliessliche?) Be-

lebangsPrincip desselben seien. Es bedarf keiner vergleichenden

Beweis-Tabellen, dass dasKlima der westlichen Seite des nordlichen

America's bedeutend milder als das des Ostens sei , da der Ueber-

iluss des animalischen Lebens, das Vorkommen sudlicherer PHanzen,

und besonders die bedeutend holier geriickte Waldgrenze am deut-

licbsten hiefiir sprechen. Aaf der Westseite ist die Waldgrenze bis

znm 66*^ 44' nordlicher Breite vorgescfaoben, wahrend im Osten Ame-
rica's kein Wald mebr gefuuden wird iiber dem 60° N. Br. Die 4

Jabreszeiten der gemassigten Himmelsstriche sind bier auf die bei-

den grelJen Gegensatze, auf Soinmer und Winter, reducirt, welcbe

in reissender Folge einander verdrangeii. Von Mitte Octobers bis

Juni berrscht hier eisiger Tod. Der unveranderlich wolkenloseHim-

mei, die lange den Tag fast ganz ersetzende Dammernacbt und die

allgemeine weite Todtenstille, nicht vom leisesten Windhauch unter-

brochen, mabnen den kiihnen, rastJosen I^Jenschen, dass auch bier

seines Bleibens nicht ist, wo alles Leben langst entwichen, and sein

einsam laut klopfendes Herz sagt ihm, dass er doppelt Fremdiing bier.

Immer mebr scbwindet der Tag, an dessen Stelle am so haufiger

die bezaubernde Aurora borealis des Nordtichtes tritt. Diess, die

Gestirne und der Scbimmer desEises and Schnee's sind in manchen

Gegenden wahrend langer Zeit die einzigen Leuchten dieser weiten

kalten Oede. Da im Juni beginnt die Sonne wieder ihre schopferisc^^e

Kraft dariiber binzubreiten und die Warme vertreibt in unglaublieber

Hast die Wirkungen einer Kalte, die zeitweise bis auf 47'^Fabrenh.

unter Null eieh erstreckt. Ende Juni ist das Land frei von Eis und

*) AehDliche§ Auftreten von Vegetation mit Unterlage von festem Eise diirfte

vielleicht nocb zwiscbcn den weiten Gletschern Judicariens zu finden feio.
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Schnee, and lieblich grun ist, fast wie darch Feenkraft, d^s karz vor-

her noch so tief in Sehnee begrabene Polarland. Die zahllosen

Fluge der nordischen Ganse and Enten, die Schnepfen und andere

ungenannte and noch nngekannte Vogel verschiedenster Art erfuUen

die Luft, die Ufer und Siimpfe, und das Murmeln derBache beginot

sich aufs Neue mit dem Summen der Insecten zn mischen, karz:

,)Sommer ist da !^^ Nunmehr ereignet sich das sonderbare Schauspie],

dass die Sonne den Horizont nimmer ganz verlasst, und in bleichieiii

gespenstischen Schimmer glanzt aach noch zur Zeit der Ruhe alUr

Wesen die nordische Mitternachtssonne am Firmament. Ungeachtet

des ausserst niederen Standes der Sonne bewirken ihre Strahlen

doch, weil unablassig aiif die Erdoberflache einwirkend, eine sehr

bedeutende Warmesumme, so dass das Thermometer sich bis za 61^

Fahrenh. zu erheben vermag. Diesem ausserordentlichen Fhfinomen

allein ist es zuzuschreiben, dass dieselben Flecke, die vor wenig

Tagen noch nichts wiesen, als die baare weisse Schneebiille, .nun-

mehr in reissendster Folge eine ijbersprudelnde Vegetation von Blat-*

tern, Bliithen und Friichten hervordrangen. Hoehst beachtenswerth

ist hiebei, dass die Nator auch hier trotz der immerwabrenden Tage

die lieblichen Kinder Fiorens ihres Schlumraers nicht beraubt, und

dass unveranderlieh, wenn Abend, die Bliithen sich schliessen, die Blat-

ter sich senken — die Pflanze schlaft. Um Mitternacht steht die Sonne

gerade im Norden nod konnte somit aus dem Schlafe der Pflanzeu auf

den Stand der Sonne una von dieser auf eine zu suchende Himmels-

gegend geschlossen werden. In dem weiten ungehearen Bloorlande

von Norton Sund bis zu Point Barrow bildet das Regen- und Schnee-

wasser, von dem gefrornen Untergrunde zuriickgewiesen, unzahlige

Lagnnen and Moraste, deren Physiognoniie und deren Vegetation von

Lichenen, Moosen und anderen Sumpfpflan/en so ziemlicb mtt abn-

lichen Localitaten des europaischen Nordens iibereinkommen. Nicht

selten linden sich vollig pflanzenlose Stellen . die nur von Biischeln

von Eriophorum capUatum nnterbrochen , fast unbetretbar und im-

mer hoehst triigerischer Morast sind.

Trockenere Stellen dagegen an Hugelabhangen, See- oderFioflS-

ufern und dergleichen sind frei von Torf, und bier entfaltet sich die

arktische Flora in nie gesehener Pracht und Fiille. Die Bliithen des

Nordens (wie die der Alpen) sind meist gross und von den glanzend-

sten Farben , wobei jedoch weiss und gelb vorherrschen. Auf Cap

f'isbnrne entfaltet das schon gelbe Geum glaciate seine grossen Blu-

men neben den Purpurbliithen der Claytonia $armentosa und eine

Vnzahl von Anemonen erheben iicb an diesem winterliebeo Stmnde
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ftof knrxe Zeit seben weissen uBci gelben Saxifragcn nnd deai blauen

AlpenVcrgissmeinnicht.

Gemeiniglich sind jedocli solche gartengleiche Stellen selten

nnd die weiten hraaaen Moraste zieheii sich in monotoner Oede iiber

das Land bin, nur hie and da unterbrochen von einsamen, kurzstam-

inigen Conifereii und VVeiden. Am Polarkreise verwandeln sich diese

in xwerghafteH Gebiiach and verscbwinden endlieh ganz and gar.

Finns alba hat ihre letzte Nordgreoz^ bei 66^ 44' 0". Dann endet

Alnus viridis und am Cap Lisbnrne QS^ hV 6" N< Br. sind Salix

vUloaa, S. Richardsonia und S. speciosa nur mebr kriippelhafte Biische,

deren kummerliches Dasein am ein paar Grade hoher ganzlich be-

grenzt ist.

Der Polarwind fegt mit rasender Wuth ijber die weiten Flachen

and driickt die armlichen Reprasentanten des Baumwuchses dieser

Gegenden in ibr feachtes Mooslager. Das ist ein Bild der dortigen

Floren, welche nichtsdestoweniger von menschlichen Wesen als Hei-

matb begrtisst werden. Die Esk'imaax bauen hier ihre tlefen Schnee-

hutten, welche sie im Sommer verlassen, urn gegen Winter mit Vor-

rathen von Seehunds- and Wallfischspeck vom Ufer der See zuriiek-

znkebren. Keinem fiel es nock ein, dejr heimathlichen SchoUe durch

Kunst und Maeht die Nabrung abzuzwiogen, die sie dert dem Hen-

scfaen freiivillig versagt and nur Weniges aus dem Bereiche der

Pflanzenwelt ist es, was der Indianer des hohen Nordens bedarf. Er

sQcbt in den ersten Tagen des Sommers die jungen Blatter des

Sauerampfers Rumex domestkus Hartm., am den Scorbut zu be-

kampfen^ and wieder die knolligen Wurzelstocke des Polygonum

BistortaL. — Himbeeren, Heidel und Johaiinisbeeren geben ilim, vvenn

in Bijchsen gesammelt und der grimmigsten Kalte zum Zusammen-

frieren ausgesetzt, einen Vorrath von gleich wohlfeil und einfach be-

reiteten Frucbt-Conserven.

Ihr Bedarf an Holz ist gering und zum Heizen ibrer Winter-

wobnangen, dicht augefullt mit diesen beftig ausdiinstenden Wesen,

sind ein paar Thranlampen hinreicbend, deren Dochte aus Sphagnum

fimbriatum Vf 1 1 9 . et Hook, bereitet werden. Ibre Pfeile sind Zweige

der Sprnee-Fichta, Pinus alba , ibre Bogen Birben- und WeJdenaste,

wahread sie die Gerippe ibrer Baidaren oder Kabne und die Wande

ibrer Hutten aus Triftholz bauen, das der nnermessliche Pacific an

ibre Ufer sehleudert,

Ore origineUe cbarakteristiscbe Flora dieses Polarlandes entbaJt

nnter 342 Pbaaerogamen 2 Banme, 33 Straucher, 194 ausdanernde,

7 xweijabrlge «tti \% j&hflge Artea> a»d es er«i«ht sicb leicbt bier-
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anB, wie aparlich die weise Natur hier diejenigen PBansen ausge-

fitreut bat, deren Vervielfaltigung einzig von dem Reifen ihrer Sa-

men ahhangt. Die meisten sind zwerghafte Straucher, und viele

mehr vnter dena ober der Erdoberfluche. VVenige Weiden, Rosen,

Johannisbeeren, Birken und Spiraea verdienen den Nameu Straucher,

wahrend die Hohe eines Baames nur Pinus alba und Salix ipeciosa

erreichen. 208 Arten haben abwechaelnde Blatter, 30 Arten gegen-

uberstehende oder wirtetige ; einfache Blatter tragen 224 und su-

sammeDgesetzte nur 15 Species. Die meisten Bliitben sind anaefan-

iich und 170 derselben sind regelniHSsig; 69 unregelmassig. Weiss

ist die vorherrschende Bliithenfarbe mit 83 Speeies; Grunlich ist in

59, Gelb in 43, Purpur in 24, Blan in 17) Roaaroth in 7 und rothe

Farbe in 3 Arten vertreten; hiebei ist bemerkensiverth, dass, gleich-

wie in der arktischen Fauna, auch in den Blilthen des Nordens die

weisse Farbe praedominirt. 33 Species haben troekene und 9 saf-

tige Friichte. Unter diesen 315 Gewachsen, der Totalsnmme der

dortfgeo Flora , sind 35 Thallogenae, 36 Aerogenae, 45 Endogenae

and 197 Exogenae. Diese FAanzen hat das Eskimauxland mit nar

wenigen Ausnahmen gemein mit den Alpen, den Roky-mountains und

deu nbrdVichen TheileuEuropa's uud Asieus, ja sogar kommen einige"

darunter nach Hooker In den antarktischen Gegenden gleichfalls vor.

Sehr wenige Arten nur scbeineu bis jetzt ausscfaiiesslich dem

Norden anzugehoren und diess mag znr Verstarkong der Ansicht,

dass die Verbreitung der Pflanzen vom Siiden nach dem Norden bio

stattgefunden habe, mit beitragen* Wie ungcmein der Siiden und

der Norden des Eskimauslandes, obnobl nar ein paar Grade von

einander differirend, in vegetativer Beziebung abvveichen, ergeht am

deutlichsten aus dem Vorkommen von Pflanzen siidlicherer Gegenden

um Norton-Sand, als : Rosa hlanda^ Spiraea helulaefolia ^ Achillea

Millefolium^ Bides rubmm^ Corydalis pauciflora, Lupinus perenni*^

Sanguisorba canadensis und Galium boreale ^ iiberdem finden sich

hier noch phrige, 2jahrige Pflanzen , Straucher und Baume.

Beim Eintritt in den Polarkreis aodert sich jedoch schlageiii die

gaoze Vegetation ; Baume und Str^'acher kriechen nor mehr am Bo-

den angepresst dahin, die jahrigen und 2jahrigen Pflanzen verschwio-

den fast giinzHch and den Hauptcharakter dieser Regionen geben die

Ptlanzen von caespttoaem Habitus, als: Geum glaciate^ Artemisiabo*

ri'alis^ A. glomerala, A. androsacea Seemann (eine neuentdeckte,

bis jetzt nur im westlichen Eskimauxland allein aufgefundene Arte-

misia ^ deren nichtbiiihende Stammchen mit kleinen Bluttern dicht

beaetzt, darcb Ibre GedruDgenbeit fast deu Stiimmchea eiuer Sawi^



114 I

Burserian

noides, Dryas octopetala, D. integrifolia^ Saxifraga caespitosa nnd

Androsace Chamaejasme.

Diese in Verbindang mit niedern Rriechweiden ^ Wollgrasern,

Lichenen uod ]>loosen bedeckeo die endlosen traorigen Moraste and

Steppen des NordpoU. Giftpflanzen sind wenige and deren Wirkan-

gen scliwach: i'lberhaopt scheint Natar, zafrieden mit ihrer nnbe-

strittenen Herrschaft liber dIese nnwirthbaren Einoden, die dort woh-

nenden Pflanzen und Thiere gleich harmlos gebildet zu haben ; iiier

ist kein giftig Reptil und der Wolf ist nach Bedford Pirn's We-

stern Relief Expedition darch Kreuzung mit den Eskimaaxhunden

eogar zam Hausthiere geworden. (Ursas arcticus jedoeh. der den

granen Baren des mittleren America's an Wiidheit noch iibertrifft,

ist eine ganz respectable Ansnahme.)

Von kanfmannischem Standpunkte aus betracbtet, bietet bis jetzt

wenigstens die Flora des Eskimauslandes keinerlei Nennenswertbes

dar and es liesse sich von einstigen civilisirten Bewohnern nur aus

iem Thierreiche ein Umtaasob von Wallrosszabnen , Eiderduneo,

Rauchwerk ond Tbranol erwarten and ausfiibren.

A 11 z e i g; e.

Wahrend seiner vielfaltigen Reisen hat Perrottet, der sich

gegenwartig wieder in Pondicbery befindet; zahlreiehe Pflanzen ge-

sammelt und nach Paris geschickt. DeCandolle hat dieselben in

seinem Prodromus beschrieben, und bekanntlich ist Perrottet einer

der Verfasser der leider nnvollstandig gebliebenen Flore de Sene-
gambie. Ein Freund des Reisenden hat die reiche botanische Aus-
beute In Sammlungen zerlegt , die im Tnteresse des Eigenthiimers
verwerthet werdeu sollen. Alle diese Pflanzen sind vergiftet und
Unterzeicbneter ist erbotig, denjenigen Liebhabern, die etwas davon
zu erbalten wiinschen, es zu besorgen. Der Preis einer Cenfurie

ist 30 Francs.

von 33 und 20 Arten.

„ 30, 26, 20.

„ 341, 201, 166, U2, 119, 95, 7ii, QXeU. bis 24
„ m, 34, 20.

„ 36, 21.

., 717, 605, 598, 552, 515, 451, 401, 359, 339,

310, 283. 248. 247, 227, 202 etc. bis 25.

„ 194, 155, 124, 107, 91, 84, ^7, 61, bb, 50 ete. bis20-

Flora mixta aus alien angegebenen Laadern und vom Cap 94, 81, 54, 48, 45 u. 40,

Strassborg den 18. Februar J 855.

Bucbinger,

Guadeloupe-Sammlungen
Martinique '

Senegambien ?»

Mauritius ft

Bourbon !5

IV'eilgherries JT

Pondicbery *»

Redacteur und Verlcger; Dr. Fiimrohr in Regensburg.
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Kcg'eniiiliur^. '^8. Februar. 1855.

von
TE

llllialt: ORiGiNAL-ABif andldng. C H. S c li 11 i t z Bip , ubcF die \

hechler an der Ma^eWans-Strasse ^esammelten Camsin'iaceen. — grtrocknf,.^
pri,ANZK.NSAMMMJ-NGi:N. Rab n li Tst . dif* Algen tSaclisens, resp. Mitteleuropa's.

Dec. XLt. u. XLI. — repertorium fur die periodischk botanisciib ute-
RATUR No. 158— IGO. — A^zEIOB der fiir die k. botan. Gesellschaft eingegan-
genen tJeitrage.

Ueber die \on W. Lechler an der Magellans-Strasse ge-

sammelten, von H oh en acker herauszugebenden Cassinia-

ceen, von Dr. C. H. Schullz Bipont., Hospitalarzt zuDei-

desheini.

Lechler's neueste Sendung gehiirt offenbar in den ko,stbars(en

und interessantesten, vvelche je herausgegeben vvurden, da sich in

den Herbarien beinahe nichts aus jenen fernen Gegenden vorfindet.

1. Aus der Gruppe der Tussilagineen finden vvir eine neue Art

aus Hooker's trefFlicher Gattnng, namlich

foliis rosulatis, ovato-oblongis, obtusis, integris, supra glabris, infra

tomentosis, penninerviis, integris, cum petiolb dimidiam laminae par-

tem aequanfe, 4—7 poll, Jongis, l'\i— 2 poll, latis. — Crescit ad

Port Famfne, Sandy Point, flor. Dec, fruct. Apr.: Lechler! pi.

magell. ed. Hob en acker n. 1245. — Caulis aphyllus, laxe pani-

cnlatus, dodrantbalis — sesquipedalis; capitula parva pauciflora; invo-

lucri cylindracei, lana involuti foliola oblonga, acuta, dein glabra,

reEexa; receptaculum parvum, convexum; acbaenJa T^OBX^or^scenWdiVA

valde adbue crescentia, 2—S'/j lin. longa, stipitata, calva, cylindra-

cea, compreBsa, perispermio tenui munita superne giandulis stipttatis

paacis obsesso.

2 A»fi^r TaHUi HooU. A* Ai-n.

/3. taiif^Mius Sell. BIp. in Lcchl. I pi. chil n. 4Tl.

Pr. Sandy Point, Dec: Lecbl.! pi. mag. n. 1183.

3. *:rt||<?roM .^tff•«•««<*lIooU ii\ Walp. arm. I. p. 406.

Pr. Sandy Point, Aov. : Lecbl! pi. mag. n 1107 a.

jS. mageMMm%ict$»n Helu BIp. caule palmari, snbramoso.

Flora 1855, 8. 8
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Pr. Sandy Point, Sept.: Lechl. ! pj. mag. n. 1053a. (Recepf.

foveolatnm, flores peripheric! lingulati foeminei, pappum duplo fere

miperantes, flores disci hermaphroditi, achaenia oblonga, compres-

Riuscula, cano-hirta),

4. E^ifferaw% (Euerii^eron) jfiyasnHs Pers. Syn, If.

p. 431. DC. pr. V. p. 294. n. 76. — Caespitosum, hispidum, cau-

Hbus adscendentibus, foliatis, 1— oligocepltaHs, foliis lineari-spathalatis,

integris, pilis patentibas hispidis obsessis, involucri squamis acumi

natis, hispidis, gJandulis sessilifaus infermjxds, saKem superne nigro-

purpareis. Variat :

«. nwmiMv. palmare, involucri squamis nigro-pupurascentibus.

Pr. Sandy Point in arenosis, Sept, : Lechl! pi mag. n. 1053 b.

/3. ^7o»»jy<rfto»i. spithameum—dodranthale, involucri squamis

superne tantum nrgro-p«rp«rasc<>ntfb«s.

Pr. Sandy Point in graminosis, Jan.: Lechl.! n. 1246.

{Achaenia lineari-compressa, hirta, margine resinosa, pappus

unlserialis. Affine ^rig, alpmo.)

5. £ri£rero»t(Eiiconyzolla Seh. Bfp.) M^evMeriHeU
Blp.^ nov, spec, canle sesqujpedali^ herbaceo, erecto, foliato, pur-

purascente, hispido , paniculato-corymboso; foliis lineari-lanceolatis,

hirtis, dentaiis, dentibus apice incurvis; capitulis numerosissimis,

confertis, innumerifloris: invofucri subimbricafi squamis finearibus,

obtusis, hirtis; floribus plerisque filiformilingulatis, pallidis, apice

porpnrascentibus, foemineis, discum subaequantibus, centralibus tu-

bulosis, 5-dentatis, flavescentibus, hermaphroditis, intimis submascu-

lis; achaeniis obovato-compressis, pilis sparse hirtis, marginatis,

pappo uniseriali^ denticulato; receptaculo faroso. Affine Eruf. spi-

nuloso Hook, et Aro.

Pr. Sandy Point in glareosis, Martio: Lechl.! pi mag. n. 1279.

6. ^uecHariB »attagaw^icf$ Hook. ^ Arn. — Walp.
rep. n. p. 596. Hombr. et Jacqnin. voy. aa pole Sud tab. 26a.

Pr. Sandy Point; Lechl) pi mag. n. 1045 (Oct) et n, 1045a.

(Jan,)

Nun kommen 2 Arten der Gattung Gutierre%ia Lag. gen. et

spec. (Apr. 1816) p. 30., welche Torrey etGray! fl. N'orth Americ.

If. p. 193 als identisch mit Brachyris Nutt. (1818). DC. pr. V.

p. 312 erklaren. Diese elegante Gattung, zu welcberGray in plant.

Fendl et Wright, mehrere herrliche neue Arten gebracht, bewegt

sieh mit Baccharis in eiiier paralielen Linie.

jJIs, 5=::; LepidophyUum c. Cass. HC. pr. V. p. 314.
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Ad sinom Oazy Harbour In montosts, Febr. : Lechl.! pi. mag.
n. 1252.

Diese schonste Pflanze der ganzen Sammlung, welche allein

eine Centurie uerth ist und mich walirhaft entzuckt hat, ist ein

Gegenst'uck za Bacckarls §.7. Distichae liQ,.^ aber wegen der klei-

nen, dachziegeligen, in Spiralegestellten, vierzeiligen Blatter wo mog-
lich noch elegauter. Merkwiirdig, dass wegen des Habitus Per soon
unsere Pflanze noch zu Baccharis gezogen hat. (Capitula 8 flora,

flores est. Hngalati, foeminei, styli Asterotdearum ramis glabris, int.

tubulosi, 5 dentati, hermaphroditi, antberis ecaudatis; achaenia ob-

longa, glandulosa, pappi plariseriaiis paleae lanceolato-lineares, ser-

rulatae.)

nov. spec.

Ad sinam Oazy Harbour, ad terminum accessus maris, Febr:

Lech!.! pi. mag. n. 1241.

Fruticosa, demisso-caespitosa, glabra, viscosa;, foliis ad apicem

cauliuffl confertis, obovato-oblongis, in petiolam attenuatis, glandafoso-

punctatis, integris ve) margine brevissime ciliatis; capitulis solitariis,

inter folia suprema sessilibus, ovato-hemisphaericis, 3 lln. altig, in-

Tolacri subimbricati squamis ovato-oblongis, rotundatis; receptaeuli

parvi, aiveolati aiveolis dentatis; floribus flaventibus, 5 exterioribus

lingnlatis, foemineis, fertilibus, 19 interioribus tabulosis, 5-dentatis,

hermapbroditis , antheris basi breve dentatis, apice corona ovatotri-

angalari decoratis, stylo Asteroidearum; acbaeniis vix 1 lin. loogis,

turbinato oblongis, cano-hirtis; pappi ^4 *>»' longi, iiniseriaiis paleis

circiter n. 10 inaequalibus, oblongo lanceolatis, obtusiusculis, eroso-

ctliatis, margine peUactdis.

Dieses kleine 1

—

I'/i ZoU ansser der Erde stebende PtlMnzcben

hat die Tracht von Baccharis magellanica Pers. und bildet eiBGe-

genstiick tn Baccharis §2, Cuneifoliae DC. Za Gutierre%ia raiieten

ausser den von A. Gray gezogeoen Arten noch gerecbnet vrerden:

Gutierrezia (Bracbyris) paniculala Sch. Bip.

Neaeana Sch. Bip.

(Memiachyris Schauer) glutinosa Sch. Bip.

Eine neue schr ausgezeichnete Art aos den ReH(|uii8 Haenkeanis

habe ich von Nees erhalten: Gntierre^ia tiaenkei Sch. Bip. Suf-

frnticalosa elata, viscosa, glabra, niyrioce[»hala : foliis linearibus;

capitalis 2—3 !in. longis, turbinatis, pediceiLuis, in corymbum con

ierinm dispositis; involucri 4-goni squamis 4serialibus, imbricati«,

ovato-oblongo-lanceolatis , obtusis, apice sphacelatis; floribus est.

8*
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5-linguIatis, int» foemineis 2 tubulosiK: uthaeniis oano^hirtis, papiu

hiserialis paleis la/iceoiato lifjpariijus. deniiit'is ^ i]orum hennaplirodi-

toruin longitudinem subaequantibns. — Mexico. Arapulco ; Hieuke!

Diese ausgezeichnete Art steht tier (}. mirrocephala A, Gray
wegen Jes getlruvgten Bliithenstandes am niichsten , hat aber mehr

als lioclimal so grosse Kiipfchen and weight von alien mir bekann-

ten Arten durch die Beschaffenbeit der Hulie ausnehmend ab. Oh

der schwarze Fleck an dem obern Theile der Hiillbliittor tiieilw'(*ifie

von dem Alter des Exemplars ahhangt?

9. jWn»'i90n VniHta Mt\ pr. VI. p. KV Pr. Sandy Point in

rnderatis, Mart. Lechler! pi. magell. n. 1277.

Diese Hauspflanze if^i in AKterica in uelen fiegenden einge-

wandert. Ich besHze sie aus den tereinigten Staaten von A.Gray
nnd Sled en burg (Rochester): I) ru mm end I n. 391. (St. Louis);

aus Chile ad fossas circa St. Jago Febr. 1828: Bertero! herb.

n. 48 (Antiiemis arvensis L.) i Montevideo: hb. Seubert!

10. Ai'ieaaisia (Sect. IBS, .43u'OtaiiHni Be»sei*) wi/f-

geMiawhicn ^e\\* B^P* ^*^^- ^P

Ad sinum Oazy Harbour ad terminos accessus maris, Febr.:

Lee hi.! pi. magell. n. 1253.

Biennis vei 2f , herbacea
.,

vibcosa, glabrescens v. glabra, I

pluricaulisj 2— 9 poll, aha, caulibus: foliatis, spicato-racemosis; foliis

alternis, bi—triprinnatipartitisf. imo specim, parvorum pinnatipartitis,

lobulis oblongo-lanceolatis, aonti.'?, punctis resinosis impressis munitisj

racemo perfoliato simplici vel iulerne ramoso; capitnlis in axillis

foliorum superioruui subsessilibus , erectis^ hemisphaerico-depressis,

muUifloris; involucri squamis rotundatis, margine pallida flaventibus,

scariosis; receptaculo nudo ; floribus glanduliferis, tubulosis, exiev.

foemineis, inter, bermaphroditis; styli rainis truncatis, antherarum

corona acuto-cuspidata ; achaeniis ovato-cuneatis, compressis, glabris,

calvis.

Var. L Uamilis, 2-pollicaris, 1-caulis, (oliis pinnatipartitis,

Var.IL Spithamea dodranthaiis, pluricaulis, foliis 2—3-pinnati-

partitis.

11. €in09M»haiiHMn SiBicifortne Sclt. Blp. nov. spec.

Ad Sandy Point, Januario: Lech 1.1 pi. magell. n. 1250

2^. Caulibus pluribus, herbaceis, spithameis, adscendentibus, gra-

cilibus, foliatis, spica interni^ta terminatis, cum foliis spathulato-Ii-

neari oblongis cano-arachnoiaeo villosis; capitulls 3—5 in axillis fo-

liorum superiorum sessilibus, eylindraceis; involucri squamis oblongo-

Janceolatis; obtusis, nigro bronneis, floribus n. 15, nempe 12 foemi-
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neis filiformibus, Stobulosis, 5-dentatis, herniaphroditis. — Affine Gn.
spicalo Lam. sed jam tomento non adpresso distinctum.

12. JLniennttrift (€:i>a|»li»lliiin)Mm9<?lf<r»»ieM $>icli.B|i.

nov. spec.

Pr, Sandy Point in arenosis ad lit. maris, Dec: Lech I.! pi,

magell. n. 1049a.

Pluricaulis, bipoIIiVaris, sarmentis brevissimis instructa; foJiis

oblongo-linearibus, infimis subspathulatis utrinque villoso-tomentosis,

capitulis 5— 6 sessilibus cymosis; involncri pappo dupio fere brevio-

ris squamis glabris, dilute stramineo-brunneis, ovato-oblongis,
obtusis, striatis, superne subincisis; achaeniis eylindraceis, sparse

hirtis.

Species nostra (specimina $ tantum vidi) affinis Ant, alpinae

et carpathicae sed involucri squamis brevtoribns obtusts non radian-

tibas difFert. — Antennaria chilensia^Bmy. Walp. ann. II. p. 904.

forsan proxima?

13. Sew^ctpia wMaffeUanietiS Hook. Arii. Walp. rep. II.

p. 659. — Culcitium magellanicum Hombr. et Jacquinot voy, an

pole Sud tab. 11. Walp. rep. VI. p. 255.

Pr. Sandy Point in arenosis ad lit* maris, Dec: Lee hi.! pi.

magell. n. 1048.

14 *«?«»ti<'<»for«^m«'/>>l«w«Scli. Bli». nov. spec.

Pr. Sandy Point ad terminum accessus maris, Febr. •. Lechl. ! pi.

magell, n. 1244.

Herbaceus , 2f ,
pluriceps, palmaris, cano-tomentoso-pannosus

;

caulibus monocephalis inferne foliis confertis munitis Rpatbulatis, in-

tegris, 1— r,'2 poll, longis, S'/a— 4' 2 lin- latis, e vagina scariosa,

elongata, dilute brunnescente orientibns , superne vero foliis paucis,

remotis parvis lanceolato-lineari-acunnnatis obsessis, transitum in in-

volucri squamas perficientihus; caulis parte infima demum lignes-

cente vaginis annorum praeredentiiim nigro-brunneis obsita ; capitulis

discoideis; involucri S'/i lin. alti, demum glabrescentis squamis plu-

rimis lineari acuminatis: reteptaculo convexo , 2 lin. diametro me

liente; floribus 2',j lin longis glalris; luhaeniis glabris pappo ni-

veo brevioribus.

Obs. Specimen meum denoraiiim habifum Culcitii . cujns tines

mihi iiondnm satis noti, prae se fert.

13 S€>ne€*9a iMfsinf0nt%ivn» Hook tru ^. Walp rep

VI. p. 2r)7. ^- Svn- rid J)(tnffaH.-<ii Ilouibr, ft .1 a i q u i 11. Walp.

I. e. a. intei/rifoliu.^ Sell. Iii|». in ri«clil ! pi. i»iaj>ell. n. 1249b.

(Martio) et n. 1055 (Oct.) ed. II u he n ucK t^r !
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Pr. Sandy Point ad terminum accessns maris: LechS. !

Canles plures dodranthales pedales apice corymbosi; folia 1 poll,

longa, 1 Hn. et ultra lata Integra*

16. Sen^cio Anaer^&w^ii If oofe. fil. Walp. rep. VI.

p. 267. = Senecio Danyausti /3. incisus Sch. Bip. I. c.

Pn Sandy Point in arenosis maritimis, Oct. : LechL! pi. magell.

n. 1051 ed. Hohenacker.
Pedalis et similis praecedenti, sed foliis superne latioribus — 3

lin. latis, incisis et pi. utrinque dentibus 3 munitis difiert.

17. ^c^^eeia IMunyaMMsii Ifoiulir. «€* •racqiiin. Walp.
rep. VI. p. 267.

Var. 9»^ifurca9ua Hc^x. JB Ip. An Seneciottis Darvinii Hook.
Arn. var, fiosculosa?

Pr. Sandy Point, Febr, : Lechl! pL magell. n. 1056b. Spi-

tbameus, capUulis non tarn corymbosis ut praeeedentium, foliis 6—

8

lin. longis trifureatis.

Var, iniermeaiws ^e\u Bip. Pr. Sandy Point, Pampas,

Nov.: Lechi. ! pi. magell. n. 1056c. 2Va-polHcaris; foliis 3-^4 lin.

longis plerisque Integris et panels tantum trjfurcatis.

Var. «ff2i««o<<fe» ^ch. Bip. Pr. Sandy Point, Pampas,

Sept.: Lechler! pU magell. n. 1056. 3— 5-pollicaris, foliia 3—

6

lin, longis^ integerrimis, capitulis paucis."^)

IS Sen^cia Min^iHA^^U. ill. Walp. rep. VI. p. 267.

Pr. Sandy Point, Nov.: Lechl.! pi. magell. n. 1105.

Obs. Specimen ab. Commerson lectum prostat in berb. Willd.

n. 16033 nomine Cinerariae magellankae.

19. Sewecia fon^t##^« II o o K. 01. Walp. rep. VI p. 268.

«. infeffrifaih9» »cU, Hip. Pr. Sandy Point in arenosis:

lechl.! pl. mageil. n. 1249 (Jan. floreos) et n. 1054 (Sept. de-

floratus).

*) In meiuen au Hohenacker einoreschickten Bestimmiingen habe ich die

Nummern 15, 16 und 17 unfer deni Namen SeneciO DanyaUSii ia eine

Alt vereinigt, hielt es aber uach noclimaIi<;er Uutersuchunjf fur b^sser,

sie zu trenuen. Ich habe voriges Jahr im November j nachdem meine

Bestimmungcn schon gjemacht waren, in Nancy durch die Giite naeioes

Freundes !Soyer~WiIlemet niit Godron das scbone Werk: Hom-
brou et Jacquinot voyage an pole Sud et dans TOceanie sur les Cor-

vettes TAstroIabe et Zelee verg^lichen. Auf tab- 13. sind abgebildet: A.

Senecio ffooheri {:=^ Senecio patagonicus Hook. Arn. a. Walp. rep. M.
p. 267), B, Sen, Danyausii et var. iatifofia, C. Sen, exilis und D. Sen,

Laseguei, Diese sind sich sehr ahnlich. Da ich jedoch meine Pflauzen

zum \ergleich nicht bei mir batte, wage icb es nichtj aus dem Gediicht-

aifis 2U citiren.
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/3. aeniniu9 ScH. BIp. Fr. Sandy Point, Jan.: Lechl.! pi.

magell. n. 1259.

20. Venecia MMtirtmnii Hook. A Arn. Walp. rep. Vl,

p. 268.

Pr, Sandy Pointj Jan,: Lechl pi. magell. n. 1052a.

au pole Sud tab. 11. Walp. rep, VI. p, 269.

Pr. Sandy Point in sylvis montanis, Jan.: Lech.l! p|. magell.

n. 1237. Radius albiis sec. amic. Lechler.
22 JBmchyiMM0tg9g9U8 J^rli, Bi|B. nov. gen.

Capitulum multiflorum homogamum (vel radiatum , radio albo bi

enim Senecio Smithii hue spectat}. Involucrum uniseriale, foUolis

colnpositum subaequalibus pi. n. 18 lanceolatis, acuminatis, inferne

lanuginosis, demum glabris. Receptaculum convexum, 4 lin. diame-

tro metiens, nudum, areolatum. Flores innumeri flaventes, glabri,

involucrum subaequantes , 2'/^ lin. longi , tubo proprio ultra 1 lin.

longo, abrupte in campanulam abeunte I'/i lin. longam, valde am-

pliatamj superoe in dentes n. 5 divisam ^^ lin. longos, ovato-trian-

gulares, obtusos. Antherae ei'ser^ae, coronis decoratae ovato-trian-

gularibos, acutiusculis, basi ecaudatae vel denticulo vix conspiouo

munitae; filamentorum laevium articuius antherifer ovatus : pollen

globosum echinulatum ; styli rami exserti, reflex! , apice convexo-

truncato peniciltati. Achaenia 3—4 lin. longa, ^(— I'/i lin. lata,

Vi
—

*/^ I'n- a dorso ad venlrem crassa, basi apiceque rotundata, ellip-

(icO'Obtonga, paulo compressa, alutacea, laevia, glaberrima; areola

basilaris parva, ovata, apic^Iis pappophora pariter ovata, paalo major;

nectarium depresso-ovatum : embryo ovatooblongus non totum ex-

plet perispermium cujus pars superior longitudine \i— 1 lin. vacua

est- Pappus persistens, achaenio duplo brevior (unde generis no-

men) niveus, paleis compositus numerosissimis biserialibus, paulo

complanatis, margiue denticulatis? — llerba speciosissima, perennis,

magellanico-macloviana, tomento cano-pannoso vestita, aetate, prae-

cipue pagina folii sapera, subevanescente; caulis solitarias pedalis

et altior, pennae olorinae crassitie, cavus, foliatus, corymbo 6—9-ce-

phalo terminatusj folia basilaria numerosa vaginantia, pefiofata, ovata,

palmaria spitbamea, limbo ;3 poll, longo, 1'
2 poll- lato, penninervia,

crenata: folia caulina pauca, alterna, ima petiolata, petiolo subva-

ginante. superfora minora, sessilia, subintegra, Kami in axilla fo-

liorum superiqrum orientes 4—3 poll. longi. C— 2 cephali; pedicelli

1— l'_i poll, longi, praeeipue superne bratleis elongatis, 6—3 Hn.

iongis, liueari-subulatis muniti, quibus etiiivulucri ba.sis plus minuave

cincta est.
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Genus acbaeniis crassis, coropressiusculis, g1ab»rrimis, pappo

persistente, complanato dentato duplo longioribus distinctum.

Senecio candicans DC. pr. VI. p. 412. n. 417* Hombr. Jac-

quin. voy. au pole Sud tab. 30. sed achaenia male cum costulata

sint delineata. Matura enim sunt laevia minimeqne costulata.

Fr. Sandy Point ad fines accessus maris, flor. Jan. et fruct.

Martio. Lech I. ! pi. magell. n, 1247.

Obs. Folia radicalia habeo m. Sept. ad ins. Maclov. (Falkland)

orient. Binum Port Witlam Stanley a cl. Lech).! pi. ins. DIaclov,

ed. R F. Hobenacker! n. 141 lecta.

23 nrachfn»€iM9MPua't SmifMi iieU. Bip. Senecio?

Smilhii DC. pr. VL p. 412. n. 419 hujus generis videtur, sed capi-

tnla (radiata— radius albus: Lechler!) vix florentia examini ob-

stant accuratiori.

Pr. Sandy Point, Jan.: Lech I. pi. magell. n. 1238.

An Senecio magellanicus et vaginaefolins ob acbaenia laevia

etiam hujus generis ? ^

24. £rinch€emwu% C H, ^eliiiltz Bipont. nov. gen.

is^iovy lana).

Capitulum pauciflorum, heterogamum, discoidenm. Involacrum

Aores subaequans squamis couipositum subaequalibus , lanceolatis,

obtusis n. 10. Receptaculum nudum. Flores I'Vs I'n. longi, omnes

tubulosi, glabri v. inferne lanati, exter. n. 2 foeminei, 4-dentati,

dentes Jineari-oblongi obtusi, styli rami breves, ovati, sabpapillosi,

antherae nullae; flores disci n. 4 hermaphroditi, steriles , 5-dentati,

dentes oblongo-Jineares, antherae n. 5.basi vix bidenticulatae, apice

coronis ovato-acutis munitae. Stylus indivisus , inclusus, superne

ovato-incrassatus, papillosus. Acbaenia 2 radii fertiiia, l^'^ lin. longa,

superne 1 lin. diametro metientia, obovata, lana invoiuta glabra^

calva, drupacea, areola apicali minima instructa, perispermium inter-

num , cotyledones 2 magnas involvens pallide cinereum ; achaenia

disci n. 4 oblonga, sterilia, calva, etiam lana invoiuta,

Herba gabuUncola. % ut videtur radice longe descendente , de-

cumbens, parce ramosa, succulenta; rami 1—3 poll. lougi, dense

foliati ; folia alterna, 7— 10 lin. longa, superne 2— 3 lin. lata, obo-

vato-lanceolata, obtusa, in petiolum brevem , late scariosum, subvagi-

nantem expansa, crenato-undulata, margine revyluta, pagina aversa

cano-arachnoideo-tomentosa, ceterum uti tota planta glabra; capitula

in axillis foliorum inferiorum solitaria, erecta, demum arcuate reflexa,

hemisphaerica, fere 2 lin. alta
,

petiolo insidentia pauIo longiore

/nferne foliolis 2 anguste linearibus, integris, 3—4lin. longismunito

1
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Eriachaenium magellanicum Sch. Bip. Ad sinum Oazy Har-

bour ad terminum accessus maris, Febr.: Lechl. jtl. mageli. ii. 1256.

Die ausgezeichnete Gattung Eriachaenium sieht O.^teospermtim

am nachsten. Ich woUte sie Anfangs xu den Millerieu, eiiieni ver~

kiJnstelten Gemisch heterogener Klemente, ziehen, bin aber davon

abgekommen und babe bei dieser Gelegenbeit auch die Capgattuug

Xenismia DC, von den Millerien zu den Osteospennen gezogen.

Die Untersucbung von Eriachaenium hat mir viele Miihe gemacht.

Anfangs sah ieb gar keine Kopfchen, welcbe sehr unscheinbar zwi-

schen den Blattern stecken, und war den Blattern nach geneigt, un-

sere Fflanze als eine Arctotidee /u begrijssen. Diese Gatiuiig ist

also ein Anklang an die Capformationen , was nicbts Paradoxes in

sich schliesst, da die Hreitengrade des Caps und der IHagellaiisstrasse

nicbt sehr verschieden siud.

25. MicravHtBie J^untiHs Sch. Bip. Chilioliichum hu-

mile Hook. fil. WaJp. ann. I. p. 404. Anactinia Hook ri Kemy
1U Walp. ann. II. p. 820.

Ad sinum Oazy Harbour hi ericetis, Febr. (fructiger) : Lecfal.

!

p[. magell. n. 1248.

Ich ziehe diese Pflanze zu Bent ham's Gattung Microchaele

und nicht zu Chil'wirichum ^ da das receptaculum nudum ist. Diese

in Neugranada und Columbien stark reprasentirte Gattung hat ge-

wohnlich eine infiorescentia terminatis subverticillata, umbellato-

cymosa.

26. JPf$nf9B'ffy»'U»M$ MMaru^inii HooU. «fr Arn. Walp.

rep. VI. p. 322.

Pr. Sandy Point, Febr.: Lechl! pi. magell. n. 1043.

27. VHn^rcea M^urj^wren D€. pr. Vll. p. 59.

Ad Cabo negro, Nov.: Lechl. pi. magell. n. 1102.

2S. €iiab^€9'a»unreai^9%»nv, pr. VII. p. 59.

Pr. Sandy Point in areuosis maritimis, Nov.

«. M^mnafififia S^cli. BIp. Lechl.! pi. magell. n. 1047a.

/3. iwi^ffB^ifaiinHeU. nip- Lechl.! pi. magell. n. 1047.

29. CHahri^a mt^iiiftaa »C\ pr. VII p. 60. (flor. purpurei

hec. Lechl.!)

Ad sinum Oazy Harbour in graminosis, Febr.: Lechl ! pi. ma-

gell. II. 124:j.

30. MnemchienMBn ffraeii^ Hook 111 W al p. rep. VI.

p. 323.

Pr, Sandy Point ad fodinam lithai tlira. uiu. (lor. Jan., fruct. Apr.

:

Lechl.! pi. magell. n. 1239.

>
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31. €lnHanea E^eeMeH C. H. Sell. Blp. nov. spec.

Pr. Sandy Point, Dec: Lee hi.! pK magell. n. 1044.

^, 1— 2-poUicaris, glaberrima, elegantissima, rbizomate fibris

longissimis stipato , foliis lis Homoianthi squarrosi similibos rosu-

laribns, namerosissimis, pinnatisectis, lobis oblongolanceolatis in-

tegris V. dente munitis, spina valide albente terminatis, petiolo laio

plas minasve ciliato; ctiolibus ]—4-monocepha)i5 vis folia superanti-

bus, foliis linearibas, ciliato-spinosis obsitis
; capitulis speciosis; in-

volaeri hemisphaericocampanulati, subimbricati sqnamis oblongo-

lanceolatis, viridi-coeroleis, margine scarioso et apice pungente vero

niveis; receptaculo parvo, nudo; achaeniis sericeis, pappo sordido.

Ab affini Clarionea plllfera Don. DC. pr. VIl. p, 61 differt Involu-

cri hexnisphaerici squamis seta non terminatis sed tantam acuto-

spinosis,

32. CvesMis IPeB^mmi Scli. Hip. Macrorrhynchus f Poep-

pigii DC. pr. VII. p. 152. Trochoseris alpina Poepp. et Endl.

nov. gen. et spec. pi. chil. Ill, p. 56. tab. 263! Crepis Lechleri

Sch. Bip. in Lechl. ! pi. chil. n. 340 (Valdivia).

fr. Sandy Point, Dec: Lechl.! pi. magell. n. 1144.

Diese Art 1st ausgezeichnet foHoram pinnatipartitorum lobis line-

aribos. Nach Ansicht von Poep pig's citirter Abbiidung verbinde ich

meine fusshohe Crepis Lechleri mit dessen Pflanze. Der Ueberzug

weicht aber sehr ab und unsere halbfusshohe var, magellanica ist

involucro pilis articulatis hirto ausgezeichnet.

33. Tarttacfteum wnaffciianicunn Co miners, in herb,

b. Webb.!
Pr. Sandy Point, Pampas, Nov.: Lechl.! pi. magell. n. 1103,

In meines sel. Freundes Web b's Herbar sah ich 1835 ein Exem-

plar dieser PHanze, welches Commerson an der Magellansstrasse

gesammelt hat. v. Ledebonr hat dieses Exemplar fiir sein Tara-

xacum Stevenii erklart, von welchem es aber u. a. abweicht : petio-

lis foliorum apice rotundatorum gracilibus elongatis. Die HiillbJHtter

sind alle aufrecht und die aussern am Rande sehon n^eissroth scarios.

Im Uebrigen sind die Esemplare zu unvoUstandig, um dariiber ur-

theilen zu konnen.

34. MMieraciuwn mngieitnnicwn C- H. Srlinltz Bip*
nov. spec.

Pr. Sandy Point in montosis pr. fodinam lithanthraciim , Jan.:

Lechl! pi. magell. n. 1240.

2/,, phyllopbdom, caule spithameo, scapiforroi, hiriwto, bractea

ana akerave anguste linear! ^/j—l poll, looga munito; Mollis rotfu-
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laribas 3—473 poll, longis, 4—8 lin. latis, obverse lanceolatis, si-

naato-dentatis v.lntegrts gkbrescentibas; anthela discreta subcorym-

bosa, 6-cephala; capitulis pedicellls sufTultis 1— Vs poll- longis, brae-

tea una alterave elongato-lineari manltis tomentosis et iiirsutissimis;

iDTolucri 4V2 lin. longi campanulati, hirsutissimi squamis acuiuiuatis;

floribus sulphureis} pappo sordido.

Affine H, gracili Hook,! Fries! Hierac. p. 139 et H. pata-

gonico Hook. fil. Walp. rep. IL p. 364.

35. Aci^yrot^horus carano^ifoHus ^cli. Bfp. Hypoch.

p. 38. Walp rep. VI. p. 334.

Fr. Sandy Point, Jan.; Lee hi.! pi. magell. n. 1030.

Diese ausgezeichnete Art, welehe ich nacli einem von Com-
merson an der illagellansstrasse gesammelten , im Herbar meines

Jecder zu friih verstorbenen Freuodes Webb aufbewahrten Exem-

plars beschrieben , hat der verdienstvolle Lechler in herrltchen

filiithe- und Fruchtexemplaren geschickt.

Sell JBIp. Spithameus-dodranthalis, foliis caule dimidio brevioribus,

linearibus integris, rarius denticulo notatis, involucri elongato-ovati

squamis oblongo-linearibus, obtusiusculis.

Ad sinuffi Oazy Harbour, Febr. : Lech).! pi. mageJl. n. 1242.

Diese Pflanze, von der mir nur ein Fruchtexemplar vorliegt,

hatte ich Anfangs als Art unter dein Namen A. linearifoliua ange-

sehen, glaube jedoch, dass die angegebenen Alerkmale durch Boden-

verhaltnisse bedingt sein konnen und ziehe desshaib vor, sie als Va<

rjetat der vorbergebenden unterzuordnen.

Getroeknefe Pflaiizensaniniluii^eii*

Die AJg-en Sachsens, respective Slittel-Europa's. Neue Ausgabe.

Unter Mitwirkung der Herren Auerswald, A. de Bary,

A.Braun, O.Bulnheim, Ferd. Cohn, Duby, Itzig*

sohfl, A. RcESe,Rothe,E, Slitzenberger, B. Wart-
man n gesammelt und herausgegeben von Dr. L. Raben-

horst. Doppelheft: Decade XLI, und XLH. (Der neuen

Ausgabe 13. u. 14. Decade). Dresden, 1855.

Die freundschaftlichen Bexiebuogen zu den hervorragendsten

Pflegern der Algologie in Oeutschland setzen den Verf. in den Stand,

die vorliegende Sammlung eben so rasch fortzusetzen, als von einer

LieferoBg lor aodern iuteressanter zu machen. Auch dieses neaette
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Doppelheft reiht sich wiirdig seinen Vorgnngern an und enthalt:

401. a) Odoniidium. Mesodon Rabenh. b) Meridion eirculare Ag.,

in Gebirgsbaehen der schwabischen Alp. 402. Gomphonema gracile

Ehrenb., Tubingen, in einem Brunnentrog. 403. Synedra Ulna

interrupta Awd. nov. sp. von Grosszschochen bei Leipzig, der Sy*

nedra Ulna Ehrb. am niichsten verwandt. aber von ihr verschieden

diirch die Nebenseiten, welche nach Art der S. mesolepta Ktz. in

der Mitte ein ungestreiftes Feld hahen, ungefiihr so lang wie der

Dorcbmesser. 404. b.) Meridion Zinckeni Ktz. h,') M. eirculare Ktz.,

in fliessendem VVasser bei Freiburg im Breisgan, 405. Docidium

nodulosum Breb. von Lippe bei Bautzen. Bulnheim bemerkte an

dieser Pflanze sebr ha'ufig die Theilung und die damit verbnndene

Hautung, besonders in dem Augenblicke, wo sich die neuentstan-

denen Individaen von einander trennten. Sie blieben noch eine

Weile neben einander in derselben Richtung, gehalten von der Ober-

hant, die sich zu be'iden Seiten der neu entstandenen Halften gelost

baUe, aber da, wo die beiden Docidien sich trennten^ zusammenhieU.

406. Palmella microspora Ktz. Hirsehensprung im HoUenthal in

Oberbaden. 407. Tetraspora natans Ktz. von Freiburg im Br.

Durchmesser der Zellen V^'" — Vno'". Die Schwarmsporenbildong

findfet aueh bei dieser Pflanise nur am Morgen, dann aber um so

haafiger statt. 408. a) Characium sirictum A. Br. b) Gomphonema
curvotum Ktz. Aaf Cladophora fracta im hot. Garten zu Berlin.

409. Spkaeroplea annvUna kg. fructifera ! Kartoffelfeld bei Breslau.

410. Limnochlide flos aquae Ktz. var. fidva von Leipzig. Bei er-

hbhter Temperatur getrocknet geht die lehmgelbe Farbe in Griin

iiber. 411. Cylindrospfrmum mnjns Ktz. Leipzig, in Torfgraben

bei Altraundorf. 412. Tolypothrij) Aeijagropila /3. Kneifii Ktz.

Frankfurt a. M., in Torfgraben. ^13. Phormidium ISubecula Stitzb.

et Rabenh, mscr. Constanz ; Cfiara hispida^ VVasserranunkeIn gleich

sam wie eine Wolke einbiillend, dunkelgn'in ; Faden Vi^o'" breit,

Zelien V'l mal liinger als der Durchmesser. 414. Phormidium

Corium Ktz. Gebirgsbach am Inselsberge in Thiiringen. 415 a)

Mormocytium catenlfornie Naeg. unter b) Oedogonium vesicatum,

Dei Neudamm. Heide Algen solien nach A 1. B r a u n gemeinsam

dasjenige bilden, was Itzigsohn in der Flora 1854 als Psicho-

Jiormium uliginosum beschrieben unil abgebildet, woriiber Letzterer

sich in diesen Bliittern weitere Mittheilungen vorbehalt. Das Hor-

mocytium wird von Kiitzing falschlich zu den Ulothricheen (Hor-

niidium) gerechnet and scheint mit Phycoledn and den Rhizoclonien

am nacbsten verwandt. Oedog.vesic. bildet nebst O, tcutatum Ktz.
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und vielleitlit nach anderu diinnfitdigen Formen eine Unterabtlieilung

(ier OeJogonien. Vydoijoniuvi It/igs. Diese Iiat eineii VVurzelfiiss,

wie die Oedogonien. audi sonst den Habitus derselben, aber es fehlt

ibnen die den Oedogonien cliarakteristische Faitenbilduug, die pseudo-

spirale Ablageruni^- dee Chlorophylis in denGIiedern, sowie der Cyto-

hlast. Auch diirfte die Hildung der Uuhesporen von den iibrigen

Abtheilungen der Oedogonien abweifben. Sie zeigt die satteJforrnige

Incrustation, die bald continuirlich auflritt, bald die Gtieder alter-

nirend umgibt. Diese besteht nicbt aus Ocker, sondern aus koblen-

saurem Kaik, nud liist sicb durcb verdiinnte Salxsiiure unter leh*

baftem Aufbrausen ab. Dann erst^wird das eigentbiimlicbe Gefiige

dieser Alge, sowie die schonen orangerofben Uuhesporen deuttich

sichlbar. 416. Rirularia minuta Ktz. von Karsbruch bei IVeudarain,

eigentlich keine vvabre Rivularie, und vielleicht kaum von Limnac-

th 'in trennen, da im Reifzustande die Scbeide des Manubriums nicbt

sackfiirmig erweitert, sondern nur elwas abstebend und doppelt \M.

In diesem Reifzastande baben sich die Flabelli von ^em Manubrium

liingst losgelost und die Gallertkugel verJassen, um sicb ausserhalb Jetz-

terer (velter zu entvvickein ; nur ausnahuisweise hieiben dieselben darin

huften, und verkiimmern darin zu inbaltlosen, rijtblichen Fiiden. Die

briiunlichcn ftlanulrien aber bleiben in der Gallert, von ibrer Dop-

pelsebeide umgeben, sitzen : an ibrer Spitze sitzen ofters noch ver-

kiimmerte Flabelli oder Bruchstiicke davon
; dies ist wohl K iit zing's

Rivularia Lyuybyanc. 417. Spirogyra lonyata Ktz., schiin fructi-

ficirend, von Hugstetten in Oberbaden. 418, Botrachospcrmum mo-

niliforme Roth, forma Lipsiensis! Leipzig an der EUter bei Pleg-

nitz. 1360 b.) B. filamentosum A. Br. Leipzig, in der Scbiinfcliier

Torfgrube. 419. dilteUa hyalinu DC. Lausanne, Marais de Vidi.

420. JSitdla flabvUata Ktz Constanz. F,

R e |i e r t o r i II III

fur die periodische bolanisclie Lileratur der zweiten Halite

des neunzelinten Jabrhunderts.

(Fo r(se (z ung.)

158. (vgl. No. 72.) Hooker's Journal of Botany and Kew
Garden Blisceilany. London. 8.

January — Oecenibre 1853.

G. Bent ham, Notes on the American Species of Myrlstica. S. 1—9.
F. Liebmann, Americas Edgevegetation, etc. Translated from the

Danish, by Dr. Wallich. S. 9—17.
Th. Thomson, Descriptions of some remarkable Tibetan Plants.

S, 17—20. (mit 4 Xaf.)
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Dr. Cli. Bo lie, on his Joarney to Fuerteventara and Lancerolte*

S. 20-24.
1\I. J. Berkeley, on the hieached Wood of the Arctic Voyagers,

as a possible indication of the route of Captain Sir John Franklin.

S. 33-45. (Jiiit 1 Taf.)

A. S. Oersted, Centralamerica's Rabiaceae etc. Translated from

the Danish, by Dr. Wallich. S. 45—52.
G. Bentham, Florula Hongkongensis etc. S. 52—58. 129—137.
193—207.

Ferd. Miiller, the Flora of South Australia, displayed in its fun-

damental features, and comparatively. In a Letter toR*Kippist.
Translated and communicated by Mr. Kippist. (Read before the

Linnean Society, Dec. 7., 1852) S. 65,

N. J. Anderson, Ost-Indiens hittills kanda Pilarter (The Willows
of theEast Indies hitherto known.) Translated by Dr. Wa 11 i c h. S. 72.

Berth. Seemann, Remarks on Guaco-Flants. S. 76.

The Rice-paper Plant. S. 79.

F« Liebmann', the Begoniae of Mexico and Central America. S. 84.

Alex. Gibson, lHote on the various Vegetable Substances used In

India for the purpose of producing Intoxication. S. 89.

Victoria regia. S. 92.

^elumbium Jamaicense P. Browne. S. 93.

G. Bentham, Notes on Hnmiriaceae. S. 97.

F. Miiller, the vegetation of the Districts surrounding Lake Tor-

rens. S. 105.

The Fined vegetable Oils of India. S. 109.

On the Botany of the North-western District of Western Australia.

S. 115.

N. W^allich, a brief Notice concerning the Agricultural and Horti-

cultural Society of India. S. 137.

On the Botany of the North-western District of Western Australia.

S. 139.

H. Rink, the Vegetation of North Greenland. S. 145.

Rhododendrons of Sikkim-Himalaya. S. 152.

India-Rubber. S. 157.

€. F. P. V. Blartius, Attempt at a Commentary on the Plants in

the Works of Marcgrav and Fiso on Brazil. Translated by Dr.

Wallich. S. 161. 271.

Rich. Spruce, Botanical Objects communicated to the Kew Mu-
seum, from the Amazon Rivier. S« 169. 238.

Jam. Drummond, on the Botany of the Northwestern District

of Western Australia. S. 177.

Spruce, Edible Fruits of the Rio Negro. S. 183.

R. Spruce, Journal of Voyage on the Amazon and Rio Negro. S. 207.

Bentham, Note on the Leonia cymosa, Mart. S. 215.

Thorn. Moore, List of Mr. Plant's Natal Ferns. S. 225-

G. Bentham, on some new Genera and Species of Braailiaa Rn-
biaceae. S. 229*

Hooker, Notice of two new Ferns from China. S. 236.
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Hooker, Catalogue of Blr. Geyer*s collection ofPlants gathered in

the Upper Missouri, the Oregon Territory, and the Rocky foun-
tains. S. 257.

Gg, lie nth am, on the botanical Labours of the Vellosian Society
of Rio Janeiro. S. 2G5,

B. Seemann, Application of Pine trees, S. 276.
Medicinal Herbs ot Amerika. S. 278.

Ben than) , Notes on two little-known Genera connected with the
South American Flora. S- 289 — 295,

Hooker^ on a new Genus and some new Species of Tasmanian
Plants. S. 296.—300.

V. Martins, on Stove Cultivation. S. 301—303.

Bentham, on three new Genera connected with the Indian Flora.

S. 304.—308.
Hooker, Description and Figure of a new Fern from Malacca.

S. 309—310.
UncomO'Como, or J'komo-komo, of Natal. S. 311—315.
Waiiich, Initiatory Attempt to define the Species of Hedychinm,

and settle their Synonymy. S. 321—328. 367—377.
Hooker, Notice of the Origin and some of the Contents of the

Museum of Oeconomic Botany attached to the Royal Gardens of

Rew. S. 329—336. 381-388.
A. Croall, Notes of a few day's sojourning among the Mountains

of Clova. S. 337—340. 3S9— 394.

Hooker, on an new Species ef Horkelia, from the Upper, Platte

River. S. 341—342.
Thorn. Nattal, Rhododendrons collected in Assam and Bootan.

S. 353—366.
G. H. K. Th waiter, on Tetracrypta and Kokoona, genera of Cey-

lon plants. S. 378—380.
Hooker, Description of a new Species of Eriogonum from Cali-

fornia. S. 395—396.

* 159. (vgl. 113) Zeitschrift fiir die gesammten Natnruis-
senschaften. Herausgegeben von dem natarwissenschaft-

lichen Vereine fiir Sachsen und Thiiringen in Halle. Halle,

C. E M. Pfeflfer. 8.

Jahrgang 1853. Zvveiter Band.

Th, Spieker, znr Sigillaria Sternbergii Mijnst. des bunten Sand-

steins zu Bernburg. S. 1—6. (mit 2 Taf.)

Scbliephacke, iiber eine einheimische SinnpHaoze, Drosera ro-

tnndifolia. S. 104.

Baer, Ersatzmittel fiir Kartoffeln. S. 105. 106.

P. AschersoD, nachtragliche Bemerkungen zur Flora von Magde-

burg. S. 227—229.
Scbliephacke, tiber eine neue Drogue und Bereicherung der

hallescben CryptogamenHor. S. 330. 331.

Andrse, fossile Friichte aus dem Steinsalz zu Wieliczka. S. 341.

Spieker, Beitrag sar Flora der Alpen* 8. 3737-880.
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*)60. (vgl. 55.) Jahresbericltt des natur wissenschaftli-

chenVereines in Halle, Berlin, Wiegandt wnd Grieben. 8,

5. Jahrgang. 1852.

A. Garcbe, iiber die hau6ge Verwechslung von Malva coromande-
Hana ntiil Sida rarpiiiifoUa, S. 145—152.

Baer, ubev das Vorkommen der Tlionerde in den FHanzen. S. 220
—222.

L. V. F. GrafHenckel von Donnersmark, iiher Auctionskataloge.

E\n Beitrag zar botanischen Biicherkunde. S. 479—504.

£. A. Zuchold, Additameuta ad G. A. Pritzelii thesaurum littera-

turae botanicae. S. 505--5S2. (For(s. folgt.)

Anxeige der iin Jahre 1855 fur die Sanimlungen der konigl.

botanischen Gesellschaft eingegangenen Beitrage.

1) Novor. Actor. Acad. Caes. Leopold. Carol. Xalur. Curiosor. Vo(. XXIV.
Pars IT. Vratis!. et Bonn. 1854.

2) Festbericht der zehnjahngen Stiftungsfeier des Vereins deutscher Aerzfe in

Paris. Broslan, 1854.

wissensch. Classe. Band XII. V. Heft. BandXIl!. I. u. H. Heft. Wien, 1854.

6) Register zh den er»ten K Banden der Sitzungsbericlite der math, naturw.
CI. der kaiserl. Akad. d. Wissenscli, Wien, 1854.

7) Neiips Jahrbwcb fur Pbarmacie und verwandte Facher. Baud II. Heft M.
Speyer, 1854. Band HI. Heft I. 1855.

8) Kotos. Jnni—December. Prag^ 1854.

9) Index seminnm in borto botanico Hambnrgensi a. 1854 collectorum.

10) l>e Martins ct Feazl, Vlora Brasilieasis. Fasc. XII, .XIII. et XfV.
L/psiaCj J 855.

11) KJinsmann, Clavis Breynjana, Danzigj, 1855.

12) liu\ex sem'mum in borto botanico Darmstadtii 1854 collectorum.

13} Df. Jochmann, de UmbeJIiferarura structura el evolutione noonulla. Pra-

tislaviae. 1865.

14) AbhandJung;en der matliem. pbysik. Classe der k. bayer. Akademie der

Wissenscbaften. VlL Bnd. 2. Abtbeil. Miincben, 1854.

15) Bulletin der kon. Akademie der Wissensebaflen. No. ^6-52. Miincben, 1853.

16) Kuhnj iiber das KJima von Miincben. 3Iiincben, 1854.

17} A, De Can do lie, des caracteres, qni distingm;nt la vegetation d'une

confree. Geneve, 1854.

18) Index Seminimi in Iiorto botanico Berolinensi anno 1854 collectorum.

19) Index Seniinum in borto botanico >Ii(tinenJii coliectornm anno 1851.

20) Setectiis Seniinum in borto botanico Turicensi anno. 1855 collectorum.

21) F. 8chnltz, Archives de Flore. 1. 2. Haj^uenau, 1855-

22) Jabrbuch der k. k. geologischen ReichsanstaU. V.Jahrg. No. 3. Wien, 18o4.

2-^) Senoner, Znsammenstellune: der bisher in dem Kronlande Siebenbiirgen

gremacbten Holienmessungen. 185-3

24) Xerhandlungen des Vereins zur Beforderung: des Gartenbaues in den K.

Preussiscben Staaten. Neue Beihe. IL Jahrg;. Janoar—Juni. Berlin, i8o4.

25) Zwolfter Jahresbericbt der Poliichia. Neustadt a. H. 1851.

26) W. Tb. Giimbel, der \'orkeim. Beitrag zur Knt^ncklungsgescbichte der

MoQspflanze.

27) Gemeinnutzige Wocbenschrlft. 2~4ter Jalirff. Wurzburg:, 1852-1854.

28) Dr. G. S&adberger, zwei natuiwissenschaftiiche Mittheilungen. Wies-

baden. 1855.

Rudactear nnd Verleger; Or. Fiiiurobr in Kegeuslmrg.
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Re^en^burg:. 7. Miirz. 1855*
Inltalt: ORiGii«Ar.-AEHANDLUNGETv. S II d c c, Dentaria intermedia Sond.,

eine noch iinbescliriebene Pflan/.c aus iSiidtiroI. Ley bo Id , nachtragFiche Bf-
richtigungen iiber ein paar Tirolische Pflanzen. — literatur. Dochnahl^die
Lebensdauer der durcli unjrescblechtliche Xerraehning- erhaltenen Gewiicbse.
Herselbe, der sichere Fiihrer in der Obstkunde auf botanisch-pomologischem
Weg-e. Uabenhorstj Cursus der Cryptoganienkunde. Klinsmann, Clavts
Breyniana. Gtippert, Beitrap;e zur Keniitniss der Dracaneen. — anzbigb.
Alassalongo, Licbenes italici exsiccati.

Dentaria intermedia S n d e r , eine noch unbeschriebene

Pflanze aus Sudtirol, von Dr. Sonder in Hamburg-.

D. rhizomate horizoutdli erasso carnoso dentato-sqaamoso fibris-

qae paucis interm'utis, squamis rotundato-obtusls margine subrecur-

vis, caule erecto simplici glabro siibtrifolio, foliis aiternis palmatim

5—7-sectis , segmeiitis ohiongis acuminatis basi angustatis margine

aequaliter dentato-serratis ciliatis subtiis glaiicescentibus, radical! con-

form! longius petiolato, siliquis lineari-lanceolatis rostratis.

In glareosls dolomiticis moiUium Puria, Cassette, Val Marza,

Tremalz, Priu (Ebreo) et Tombea, 3500—5000^ legit F, Leybold.

In dem an Tiroler Pflanzen so reiciien Ley b old'scben Herba-

rium, das kiirzlich in meinen Besitz ijbergegangen ist, befindet sich

neben manchem Interessanten and Merkwiirdigen auch diese Pflanze,

die mir der ersten Bearbeitung werth schien. Schon dem Entdeclier

ist ihre Eigenthiimlichkeit aufgefallen, uie aus Bemerkungen im

Herbarium bervorgeht, und wenn er sie in seinen ,,Botanischen Skiz-

een von den Grenzen Siidtirols'' in Flora 1854 No. 9. unter dem Na-

men B. heptaphyllos M i\\- auffiibrte, so geschah solcbes, weil er

in Botzen nicbt die niithigen literarischen Hilfsmittel zurHand hafte,

am sie genauen Vergleichungen zu unterwerfen. In Haasmann's

Flora von Tirol ist sie zu D, digitata Lam. gezogen worden, wie

aus dem im StenHefte p. 1403 angefubrten Standorte „Val di Vestino,

Ebreo,*' der zu dieser D. intermedia gehiirt, ersichtlich ist; aber da-

mit kann ich mich nicbt einverstanden erkliiren , denn die Wurzei

ist ganzundgar verschieden, und die graugrune Farbung der ganzen

Pflanze erinnert nur an D, pinnata Lam. AVeil sie die Blatter der

D, digiiaia, das Uebrige aber von D. pinnaia hat, aich alto glelch-

Flora 1S55, 9. ^
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sam in die Charafctere beider tbeilt, habe ich ihr obigen Kamen ge-

gegeben.

Das Khizom hi stielrund, fieischig nnd weiss, ziemlich dicht

mit abgerundeten, am Rande etwas zuriickgebogenen schuppenformi-

genHervorragungen besetzt, fast ganz so wie ich sie an Schiveizer-

Eiemplaren der D. pinnata Lam. finde. Neben einem sehr langge-

stielten Worzelblatte entspringt ein 1 bis l^^ Fnss hoher runder

Stengel, der, an seinem anteren Theiie nackt, von der Mitte bis zam
filiithensfande 2 oder 3 abuechselnde Blatter triigt, von welchen das

nntere etwas langer gestielt ist. Sammtliche Blatter sind handfur-

-mig getheilt (nur an einem der vorhandenen Exemplare ist das

obere etwas gefiedert), die Blattchen an Grosse mehr oder weniger

gleich, das mittlere meistens das grosste, die beiden untersten ge-

wohnVich kleiner, alJe von Gestalt gleicli und wie oben beschriebeo;

die Zabl derselben variirt, bald sind es 5, bald 6 oder 7 ; sie sind

blassgriin und auf der tnterseite blaulich angelaufen, Zwischen

einigen Blattchen finden sich an der Basis kieine Driisen, zwischen

anderen fehlen sie. Der Bliithenstand ist eine Anfan^s kurxe , dol-

dige, spater bis zu V:^ Fuss sich verliingernde Traube. Die Biiitben-

stiele, so wie die Bli'ithen mit ihren inneren Theilen wie bei D. pin-

nata Lam., die Blumenblatter in der liegel weiss, seltener mit pur-

purfarbigem Anfluge. Die Frucht an Grosse und Gestalt der von

D. pinnata gleichkommend, auch die Samen bieten Im unreifeu Za-

stande keine Verschiedenheit dar.

DasRhizom, worauf ich, und wie ich glaube nicht mit Unrecht,

In der Charakterlsirung obiger Pflanze ein hesonderes Gewicht ge-

legt habe, ist in nenerer Zelt hel tien Dentanen vielfach vernach-

iassigt worden. Die Alten, d. h. die Botaniker vor Linne, welche

iiberhaupt in ihren Beschreibungen und Abbildungen die Wurzeln

mehr beriicksichtigten, Avaren darin genauer, und desshalb sind die

Bilder von Clusius u. a. noch immer fiir diese Gattnng branch-

barer, als die bonten Kiipfer vieler Beneren Schriftsteller. Reichen-

bach, dem iiberhaupt das Verdienst gebiihrt, die Schriflen der Alten

der Vergessenheit entzogen zu haben, hat in seinen neaesten Wer-

ken auch fiir Dentaria wieder die Aufmerksamkeit auf die Rhizome

gelenkt. Seine Abbildungen in der (conographia germ* lassen, als

nach getrockneten Exemplaren *) angefertigt. freilich noch JHanches

zu wiinschen iibrig, iiidess ist der Text daza recht erganzend und

ziemlich ausreichend.

*> Das getrocknete Rhizom la»8t sich durcb halbstundiges Kochen in Wasier

dem friscben fast gleicb berstellen.



DasRhizom von D, digitataL^m.^), schon von Claniufi trveflf-

llch dargestellt, hat fleischige, weisse, scbuppenforjuige, eiformig-nuKf-

liche, kurzzugespitzte Hervorragungen, die aiif der nach innen ge-

kelirten Seite etwas gehohit, ungefiilir wie eip thrglas sjod. Mit

dieseni Hhizom fast ganz uberein&timmentl ist das der D. polypJ^yUa

^^^ et Kit., sowolil der Hauptform als der var. rhaetico DC. .(D*

o'cnroleuca Gaud.), Ganz verschiedeti davon ist das Rhizom vou

D. enneaphyllos L. ; bei diesem sind die Hervorragungen 6ei«chige

kurze Cylinder zu nennen, die thei]s siumpt sind, tlieils io eiae Sp^t^e

auswachsen. Die Rhizome von D, pinnala Jjam. und ^hxg^t D,pi~

termedia haben nieder abgeplattete schuppenformige Hervorragungen,

aber diese sind nicht zagespitzt wie die von D, digitaia h ^ vfx ,^ son-

dern abgerundet stumpf, ansserdem viel kiirzer und uegen de? zu-

rilckgebogenen Kandes scheinbar gehohit nach ausseji, nicht ivle bei

-/>, digitaia nach innen.

Die diinnen Rhizome von D. glandvlosa VV. et Kit ufiAp^tri-

folia W. et K. haben grosse Aehnlichkeit, das von />. bulbifera L.

entfernt sich von denselben dutch die dichterstehenden anliegenden

kur/eo Schuppen. B'le Rhizome Jer auslundischen, namjentlich der

nordamericanischen Denturien sind von denen der unsrigen ganz und

gar verschieden.

Wie nothw^endig es ist, die Rhizome bei Unterscheidung der

Arten von Dentarien in Anwendung zu bringen, zeigt die Confusion,

welche kurzlich mit D. trifolia entstanden war. Auf Bertolonr3

Flora italica fussend, hatte Buron Ifausmann In der Flora von

Tirol die var, allermfolia von D. enneaphyllos L. fiir D. trifolia W.

etK. gehalten, in vvelchen Fehier vorher auch schon Reich enbach

gefallen war, indem er in der Iconographia german. dieselbe Pflanze

abbildete. Herr Baron Hausmann, dem das Werk von Wald-

stein und Kit ai bei unbekannt ist, hat spater nach Untersuchniig

von Esemplaren der «^ch(en D, trifolia W. et K. aos Ungarn uud

Croatien seinen Irrthum faerichtigt (Oestr. bot. Wochenblatt 1854, p. 8.),

und kann ich ihm beistimmen, dass die Pflanze aus Tirol voo Fac-

chini, die ich von diesem verstorb. Freunde selbst erhielt, von der

*) Icb wable hier mcht den e'l^enillch bezeicfjiienderen Xamen U. penta-

phpllOS, so wie ieb iiberbaopt der Meintrng- bin, dass man die von Clu-

sius gegebenen BenennHii^cn nur al« Synonyme p;ebrawchen soil. Wer

die ISamen von Clusius aoweodet, m'usate der Consequeiiz wegen aucb

fiir D- enneuphi/llos den Closiu»'»cben Namen D, triphyllos her^tellen,

worau8 aber wieder cine Namenuniiiijderujig dor /?, /r//<?/<a W. et K. h«r-

vorgehen witrde.
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croatiscben, wovon mir ansser der Bchonen Abbildung seehs Eien-

plare vorliegen, weit verschieden ist. Unbegreiflich ist es, dass

Reicheubach, dem doch das classische Werk von Waldstein
nnd Kitaibel zu Gebote stand, in einen solchen Irrtbam verfallen

bonnte. Z>. trlfolia W. et K. ist wegen der diinnen Worzel, der

stumpf- and entfernt- fast geschweiftgezahnten Blatter, des grlil^n

Kelcbes and der blendendweissen Blumenblatter mit D. enneaphyllOM

L., die mebrfacb dickere Warzein, mehr verschmalerte, gesagte Blat-

ter, etwas gefarbten Kelch und gelbe Blumenblatter hat, gar nicht

za verwechseln.

In der obigen Beschreibung der D. intermedia habe ich erwabnt,

dass an dem einen Exemplar das oberste Blatt gefiedert sei. Fiir

diejenigen, die daraus eine Vereinigung mit D, pinnata Lam. fol-

gem mochten, bemerke ich, dass ich auch ein Exemplar von D. di-

gitata in meiner Sammlnng habe, an welchem ebenfalls ein Hlatt

gefiedert ist

Nachtragliche Berichtigungen liber ein paar Tirolische Pflanzen,

von Fr. Ley bo Id.

Nachdem ich mittlerweile Gelegenheit hatte, meioe in Nro. 24

der Flora von 1854 als Artemisia norica besprochene Pflanze aus

Karntfaen uad Tirol mit den Verwandten dieses Genus aus demlVorden

«a vergleichen, erkannte ich, dass diese zu Artemisia borealis Pall,

za Ziehen sei, indem^ie mit Exemplareu dieser Art, in Labrador, Sibirien

und Gronland gesammelt, unzweifelhaft iibereinkommt. Da den we-

nigsten der Tirolischen PRanzenfreunde das in jeder Beziehung hochst

wertbvolle Werk, die „FloraRossica'' Ledebour's, zugliDglich seta

durfte, so fiige ich die dortselbst befindliche hierher bezilgliche Dia-

gnose zu eigenem Vergleiche an.

A. borealis F Si I ].^ herbacea subcaespitosa villoso-sericea aut dc'

mum subglabrata, canlibus erectis simplicibus, foliis petiolatis j radicali-

bus integris vel apice 3— Spartitis vel 1—2-subtripinnatiseetis ; caulinis

3—5 partitisvel 1— 2 pinnatisectis: floralibus 3-pinnatisectis: segmen-

tis omnium linearibus vel lineari-iiliformibus; floralium elongatis, ca-

pitulis in spicam racemosam simplicem vel piures subpanlculatas dis-

positis hemisphaericis, involucri squamis ellipticis dorso coloratis.

Dieser Diagnose schliesst sich elne Reihe von 7 Varietaten an,

die sich bauptsachiich durch mehr oder minder starke Seidenbehaarang

Oder durch die Getheilt- oder Ungetheiltheit der untersten Warsel- uni
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der Blutbenstandbl^tter von einander abtrennen. Die von mir nnter-

sachten ExempJare aus dem Grossglockner -Gehlete scbliessen aich

Konacbst der Varietat s. Pallasil an durch: „caale adsceudente fle«

xuoso, foliis radicalibus pinnatisectis : segmentis 5 vel 7 integris,

trifidisve: laciniis obtusis; caulinis 2— 3-fidis: floralibus snmmis in-

tegrip^ capitalis paniculatis. Docb Anden sicb auch Exemplare vom
Grossglockner, die sich durch ibre ungetheilten oder auch Siheillgen

Wurzelbliitter der als: oc. Purshii, caule glabriusculo, foliis radica-

libus integris trisectisve (rarius pinnatisectis; uno alterove subpin-

natisecto); caalinis 3- v. 5- pinnatisectis; floralibus integris, capitu-

lis in spicam racemosam simplicem dispositis; involucro pilis longia

raris adsperso^' beschriebenen Varietat unbedingt anreihen.

Die 2te Pflanze , in deren Besitz ich vvabrend der letzten Zeit

gekommen war und welche icb iiberdem in reichlicber Anzahl in

Fac cbini'scben Original-Esemplaren studlren konnte^ ist die von

Facchini fiir Primula Floerkeana ausgegebene und von Schott
als Primula Facchinii definirte Hybride ron Primula minima L. and

P. spectabUis Tratt. Die Untersucbung einer reichlicben Anzah!

dieser Primel erglbt allerdings. dass selbe hierher und nicht, wie ich

erstlich in No. 10. der Flora 1854 annabm, zu Pr. Daonensis za

zieben sei, wofur, nacb Vergleichung mebrerer vollkommener Indi-

vlduen, die Textur des Blattes und die abweicbende Form des In-

volucral-Blattchens spricht.

liiteratur.
Die Lebensdauer der durch uiigeschleclitliche Vermehrung er-

haltenen Gewachse, besonders der Culturpflanzen. Beant-

worfung der von der k* k. Leopoldin. Carolin. Akademie

der Naturforscher elc. gestellten Preisfrage. Eine von der

Akademie besonders aiisgezeichnete uiid zum Drucke be-

stimmte Schrift. Von Fried r. Jak. Dochnahl, Heraus-

geber der Pomona etc. Berlin, 1854. Verlag von K. Wie-

gandt. VII. u. 136 S. in 8.

Die k. k. Leopoldin. Carolin. Akademie |der Naturforscber hatte

bekanntlicb auf Veranlassnng des Fursten Anatol Demidoff untar

dem 4. Juni 1853 die Preisfrage gestellt: ,,lst die Lebensdauer aat

Samen erzogener und durch uugeRchiechtUche FortpHanzang (Sprou-

bildang oder Ableger irgend welcher Art) vermebrter GewacbMy



S. h. d^sPflanzenlndlvldaums !m weitesten Sinne (imSinne Galle-

tiio's), eine unbegrenzte, nor zuf»IIig oder durch aussere Ungnnst

der Verlialfnisse vor dem Aufhoren der Species selbst erloscbende,

oder ist dieselbe eine beschrankte, der Dauer der Species inuerhalb

b^stimmter Grenzen untergeordnete?^' Die vorliegende Schrift, welche

zwar nicht mit dem Preise gekront , aber ruhmlicher Anszeichnnng

wtirdrg befunden warde, gibt auf diese Frage die Antwort: „die

Lebensdaner aus Samen. erzogener und daroh ungeschlechtliche Fort-

pfla^zung vermehrter Gewa'chse, d. h. des Pflanzenindividunms im

weit^steH Sinne, ist eine unbegrenzte, theils zufHllig, theils

durch Ungunst ausserer Verhaltnisse erloscbende." DieBeweise fiir

die Wabrbeit dieses Satzes sucbt der Verf. in drei Tbeilen darzu-

legen. Der erste enthalt eine vollstandige Beantwortung der Frage,

mit Hinweisung auf die literarischen JJelege. Der Verf. geht bier

zunacbst von dem Grundsatze aus, dass jede bedeutendere Abwei-

ebung von dem urspriingUcben Typus der Art entweder in einer

Scbwacbung oder Verstarkung des normal jeder Pflanze znkommen-

den Maasses von Lebenskraft ihren Grund babe. Die durch Scbwa-

cbung entstandenen Varietaten sind in der Natur die haufigeren;

die darcb Starkung erzeugten sind grosstentbeils erst aus der Cultur

hervorgegangen, wie alle Obstsorten, die meisten Gemiisepflanzen u.s.w.

Beide lassen sich bei Beobachtung der notbigen Pflege in ibrem in-

dividuellen Charakter erhalten und auf ungescblechtliche Weise ver-

mebren. Bei dieser notbwendigen CuUur ist es aber sehr aufFallend

und interessant, dass alle Erzeugnisse der freien Natur, meist durch

riickgangige Kraft erzeugte Varietaten, am ebesten wieder sterben

oder ibren Charakter verlieren, aber in derselben gleichen Individua-

litat, ohne Zutbun ki'mstlicherjHuife, frei wieder entstehen, wahrend

die meisten kiinstlicb gewonnent^n oder frei roit ziinebmender Kraft

entstandenen Pflanzenformen, nanientlicb die Obstsorten, mit weniger

Ausnabme nicht wiedet^ entstehen und weder mit nocb ohne Kunst

dahin gebracbt werden ktinnen, dass sie ibre Merkmale, wodorch sie

sich besonders auszeichnen , verlieren. Alle Pflanzenvarietaten zer-

fallen demnacb in zwei Gruppen; in veranderliche oder wan-

delbare, und in dauerhafie oder constante. Die ersteren

erloschen, wenn sie in Folge natiirlicher Schvvachung entstanden,

dnrcb Kraftigang; wenn sie durcb erhobte Kraft entstanden, durch

AnlaiSB eiaer Kraftlosigkeit, indem sie in beiden Fallen zum gewohn-

lichen Typm der Art zuriickkebren ; ibre Dauer ist daher durcb

a«5B«^tf VethSllnt^be bediugt, ihr Wiederentstehen eben so moglich

me ihr VttB^hmnien. Ganz anders verbalt es alch mit Sen dauer-
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haften Varietaten, namentlich mit den Obstsorten : alle Obst-, Wein-

reben- und KartoSelsorien bJeiben bei uogeschlechtlicher Vermebrang
ewig in ihrer IndividuaUtat gleit-h , besitKen, wie die iibrigen , eine

unbegrenzte Vermehrungsfiihigkeit, welebe sie mit den Pflanzenarten

gemein haben , und andern daher nie ab. Wohl konnen einzelne

Individuen durch nusserc Ungunst der VerkaUnrsse an ahaehmeBdem
Gedeihen leiden , nie aber die Sorte selbst sich verandern oder ab*

sterben. Jeder zur ungeschlechtlicben Fortpfianzung bestimmte

SprosSj sei es ein Wurzeltrieb, Ableger^ Steckling oder eine Knospe,

enthalt alle individuellen Eigenschaften des Mutterstammes und vviichst,

wenn die I^edingungen gegeben sind , zu eineiu iier Mutter gleichen

Individuum herau, wobei der Grundstamm, auf welcbeu z. B. elnReis

gepfropft wurde
^

nie eine Yerauderung des letzteren bewirkt. Das

Pflanzenindividuum hat keine an^lere Grenze seiner Lebensdauer, als

die der Species selbst, daher konimt es, dass wir dieselben Obst-

sorten in derselben gleichen Tndividualitat besitzen, wie sie vor tau-

send Jahren bekannt vvaren. Mangel der zuin Gedeihen fiirderlichen

Bedingungen kann zwcr eine V'^erkriippelung oder eine temporare

Krankheit des Pfropfreises znr Folge haben, dieser Zustand ist aber

voriibergehend und wird wieder gau/, der alte, weun die erforderli-

chen Bedingungen des Eigenlebens wieder gewlihrt sind. Einzelne

Sorten sind einer solchen /eitweiligen V^erschlechteriing mehr ausge-

sefzf, als andere : iuuner aber wird sie dadurch erklarbar, dass eine

durch ungeschlechtliche Vermehrung erhaltene Fflanze von Natur aos

schwacher ist und daher von iiusseren Einfliissen mehr zu leiden bat,

als die in der freien Natur aus Samen entsprossene. AViihrend letztere

sich starker bewurzelt, zahlreiche und kraftige Zweige und Blatter treibt

und so ini Ganzen volikommener und iippiger erscheint, bleibt erstere

in ihrem Wuchse iramer schwiichlicher uud von kiirzerer Lebensdauer,

schickt sich abnr aus ebendem Grunde in Folo^e des erhobten Trie-

bes zur Selbsterhaltung friiher und reichlicher zur Fruchtbiidnng an.

Eine rationelie Cultur muss also zanachst alle kiinstiichen flJittel

amvende/), nm den Zustand der ungeschlechtlich vervielfaltigten

Pflanzen so viel als mtiglich dem der Siimiinge gleich zn machen,

und hat demnach vor Allem eine rIchtiseWahl der Grundstamme zu

treffen. Die Erfahrung widerlegt in letzterer Beziehung die leider

nur zn oft befoJgte Annahuae Chris t's, dass Edelreiser und Edelaugen

am besten auf Siimlingen gedeihen, welche aus kernen vercdelten

Ubstes erwachsen sind: vielinebr spricht sie unbedingt den aus den

Kernen wilder Bauuie envachsenen Samlingen das Wort. Das be«-

sere oder schlechtere Gedeihen steht ansserdem in genaaeih Zasam-
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menbange mit der Beechafienheit des tandes and des K!iina*8, der

Witterung, der Lage «nd der Behandlnng, und eJne weitere Aufgabe

der Cultur besteht daher in der genanen Berucksichtigung aller die-

ser Verhaltnisse, in der Entfernang aller schad]ichen, in der Begun-

stigang aller zweckdienlicben Einflusse. Durch zahlrelche, aus eig-

ner Erfahrang geschopfte Beispiele sncht der Verfasser die Wahr-

heit dieser Satze zu erharten. — Der zweite Theil enthalt in chro-

nologischer Ordnang eine voKstandige Zusammenstellung nnd Prtifnng

der in der Literatar vorhandenen Nachrichten uber abnehmendes Ge-

deiben oder volliges Aussterben urspriinglich aus Samen erzogener

and durch ungeschlccbtliche Vermehrung erbaltener und vervielfal-

tigter Cnlturpflanzen etc., mit Hinweisung auf die literarischen Belege

als Gegenbeweise, ^velche letztere dann im dritten Abschnitte aus-

fuhrlicher mitgetheilt werden. Der Verfasser bat bier wohl Alles

erschopft, was jemals iiber diesen Gegenstand gesagt und gegchrie-

ben worden ist, und weist dabei auch bin und wieder darauf bin,

wie von den seinigen abweiehende Ansicbten entstanden und erklar-

bar sind. fn einem Anbange findeii uir nocb das Urtheil eines der

tiiebtigsten Pomologen der Gegenwart iiber das abnebmende Gedei-

heu der Obstsorten , welches im Wesentlicben mit dem des Verf,

ubereinstimmt, und alsScblusswort eine bittereKlage iiber das preis-

ricbterliche Urtheil, welches einer Abhandlung, die die wichtige Frage

gerade im entgegengesetzten Sinne beantwortet j den Preis zuer-

kannte. Eine anpartbeiiscbe Ansicbt bieriiber wird sich indessen erst

bilden lassen , wenn auch die andere gekronte Schrift zur Vorlage

gekommen sein wird ; unserm Verfasser bleibt jedenfaSIs das Ver-

dienst ungeschmalert, fiir die gute Sache der Pomologie in dem vor-

liegenden Werke sebr wichtige und daher hoehst dankenswerthe

Winke ertheilt za haben. F.

Der sichere Fiihrer in der Obstkunde auf botaniseh-pomolo-

gischem Wege oder systcmaiische Beschreibung aller Obst-

sorten. Mit Noraenclatur, Angabe der Autoren, Provinzia-

lismen und Synonymen* nebst vollstandiger Nachricht iiber

Herkunft, die Zeit der Einfuhrung, Reifzeit, Daiier, Gute,

Werlh, Gebrauch, Auswahl und die Art der Erziehung.

Fur Pomologen, Botaniker, Gartner etc. Von Friedr,

Jak. Dochnahl, Verf. des neuen pomolog. Systems,

Herausgeber und Redacteur der Pomona etc. L Band. Aepfel.
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Anch unter dem Titel: Syslematische Beschreibung aller

Aepfelsorten. Mit Nomenclalur etc. Niirnberg-, 1855. W.
Schraid's Buch- und Kunstliandlung. XXIV. u. 369 S. in kl. 8.

Ein Werk, welches sich zum Ziel setzt, in die rudis ac indi-

gesta moles der Obstsorten eine systematische Ordnnng %u bringeii,

jede einzelne Art <lerselben mit einem deutschen und lateinischeD

Trivialnamen nach Linne'scher Weise za belegeo and mit einer

schulgerecliten, die auszeichnenden Merkroale besonders hervorhebea-

den Diagnose zu versehen, welches ausserdem noch bei jeder Art

die oft sehr verwirrte Synonymic sichtet, Nachweise iiber Abbildun-

gen und Beschreibungen in der einschliigigen Literatur gibt , histo-

rifiche Notizen iiber Abstammung und Zeit der Einfiihrung in den

Garten bringt und endlich auch noch das Nothigste iJber Cultur und

Beniitzung beifiigt, kann gewiss nnr als ein erfreulicber Fortschritt

auf dem Gebiete der Pomologie betrachtet werdeu , una wird sich

daher sowohl bei Obstziichtern als Botanikern der giinstigsten Auf-

nahme zu erfreuen haben. Mit Recht bemerkt der Verfasser, dass

die Pomologie bis jetzt auf derselben Stufe stand, wie die Botanik

vor Linne, und dass es endlich zur Vermeidung einer habyloni-

schen Spraehverwirrung Noth thut, die Methode dieses ordnenden

Geistes anch auf diesem Gebiete des Wissens zu versuehen. Ob

es dem Verfasser gelungen ist und ferner gelingen wird , alle hier

obwaltenden Schwierigkeiten zu beseitigen, mag ailerdings noch

dahingestelit bleiben
,

jedenfalls aber gebiihrt ihm das Verdienst,

eine wissenschaftliche Grundlage geschaffen zu haben
, fiir deren

Soliditiit die genaue Beachtung der in der Botanik erprobten Regeln

eine gewichiige Biirgschaft liefert. Das ganze Werk soil in 4 Ban-

den erscheinen, wovon dieser ersta eine allgemeine Einleitung und

das System der Aepfel enthalt, der 2te die Birnen, der 3te das Stein-

obst und der 4te das Schaalen- und Beerenobst bringen wird. Die

Einleitung bespricht in einzelnen Paragraphen die Entstehung, die

Eintbeilung, die Nomenclatur, die Autoren, die Provinzialismen, die

Synonyme, die Beschreibungen, die poniologische Kunstsprache , die

Herkunft und das Vateriand, das Alter oder die Zeit der Einfiihrung,

die Verbreitung, die Citate, den Werth und Gebrauch, die Auswahl,

und die Erziehung der Obstsorten. Dem Systeme der Aepfel legt

der V^erf. die Abstammung derselben von 8 Vr- oder Stammarten zo

Grunde, theilt danu dieselben In 4 Stamme oder Tribus, und jeden

derselben wieder in mehrere (znsammen 15) Gattungen, so dass tich

der Rabmen seioes Systems auf folgende Weise gestaltet;
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1. Holzapfelartige, Leiomeleae.

Frucht roh g«iiiessbar. Baum gross. Blatt (des alien Holzes)

unterseits kahi oder behaart. Ur- oder Stamiuart: Pyrus Mains
glabra Koch.

1. GattuDg. Weinling, Oenomela. Frucht siiss, sauer oder

weinsauerlicb, ohne Aroma. — 29 Arten.

2. Gattung. Markapfel, Mclapia. Frucht siiss oder weinsauer-

licb, mebr oder weniger gewiirzt. — 26 Arten.

2. F ilzapfela rtige
J
Dasymeleae.

Frucht roh geniessbar. Baum gross. Blatt unterseits wollig.

Ur- oder Stammart: Pyrus Mains tomenlosa Koch,
A. Rippenapfel, Pleuroideen.

Frucht besonders an der Kelchfliiche , oft auch nur an dieser

deutiich scharf- oder flachrippig. Kernhaus gross und unverhaltniss-
*#

massig.

a) Geschmaek aromatisch.

3..Gatt. Calvil, CalviUa. Frucht regelmiissig gerippt, nicht rein

gestreift. Kekh langrohrig. Fleisch weich. — 62 Arten.

4. Gatt. Gulderling, Auridura. Frucht kelcbrippig, ungleicb

gcwolbt. Fleisch fest. — 58 Arten.

b) Geschmaek ohne Arom.

5. Gatt. Schlotterapfel, SlrepUa. Frucht unregelmassig und

meist erhaben gerippt, nicht klein. Fleisch kornig und meist locker.

— SO Arten.

6. Gatt. Ram bur, Megamila. Frucht gross, breiter als hoch und

nngleichhoch, breit gerippt, Fleisch grobkornig. — 84 Arten.

B. RundSpfel, Spharoideen.

Frucht rippenlos oder vvenigrippig. Kernhaus eng oder verhalt-

nissmassig

a) G^eschmack aromatlsch.

7. Gatt. Rosenapfel, Milerosa. Frucht klein oder mittelgross,

vvohfriechend. Fleisch weich, locker. — 148 Arten.

8. Gatt. Renette, Prasomila. Frucht meist regelmassig ge-

rundet, rauh punktirt oder mehr oder weniger berostet, gerne welk

werdend. Fleisch abknackend, doch zahig und weich, erhaben ge-

wiirzt, zuckerhaft-sauer, — 400 Arten.

b) Geschmaek oline Aroma.

9. Gatt. Streifling, Viitaria. Frucht nicht welkend, stets

mehr oder weniger roth gestreift, nach September reifend. — 145 Arten,

10. (iatt. Trossapfel. Fucigena. Frucht nie gestreift, entwe-

dcr einfarbig oder roth verwascKen, nicht welkend. — 188 Arten.
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3. Straachapfelartige, Chamaemeleae,

Frucht roh geniessbar, kleiii. Baum strauchartig. Cr oder

Stamniart: Pyrus Malus paradisiaca L,

li Gait. Johaniiisapfel, Fassiponna. Fracht siiss, fade. —
8 Arten.

12. Gatt. Heckapfel, Aciduma. Frucht sauer, sltuerlichsuss

oder weinig. — 5 Arten.

4. Beerenapfelar't ige, Pyromeleae.

Frucht roh ungeiiiessbar , beerenartig, diinn- und langgestielt.

Baum klein. Ur- oder Stammarten : Pyrus prvnifolla "Willd., P.

spectahilis Ait., P. coronaria L. und P. baccata L>

13. Gatt. Brustapfel. Papillaria. Frucht gekelcht Blatt woU
lig. — 9 Arten.

14. Gatt. Kronapfel. Coronida. Frucht gekelcht. lilatt kahl

— 11 Arten.

15. Gatt. Kirschapfel, Prunilia. Frucht belchlos. Blatt kahl.

— 8 Arten.

Unter diesen 15Gattungen sind nun, vvie vorstehende Uebersich

ausweist, 1263 Arten von Aepfeln charakterisirt ; bei jeder stelit der

systematische dentsche und lateinische Name voran, danii folgen das

oft lange Heer der Synonyme, die Diagnose, in welcher die beson-

ders auszeiehnenden Merkmale mit gesperrteir Lettern gedrurkt sind,

das Vaterland, das Jahr der Einfiihrung, Citate von Schrifteitellern, die

Fruchtreife und andere auf Werth und Cultur beziiglirhe Bemerkungen.

Die Art der Behandlung mag aus folgendem Beispiele ersichtlieh scin:

1075. Weisser Stettiner; S. 41. Fuchjena saliva,

Weiss- und Sauerbreitling, weisser Back . Sauer-, weisser Kirsch-,

weisser Glas-, griiner Fiirsten-, gelber Pallas-, Spiegel , Adams-,

weisser Mad- u. lUad- , Wein-, Pfaffen-, Rubin , weisser Robin-,

KIos-, VVin'er , Mus-, Griin-, Stroh-, Kern-, TafTet , weisser Wein-,

grosser Most- u. Hausgarten-Apfel, weisser Biidig- u. Biedigheimer,

Weissbodemer, weisser Asbacher, Sauer- u. grosse Renette, Wclss-

bolg, griiner Stettiner, gelber, saurer, griiner u. weisser Bamberger,

Wienling, Tiefbntzer, Wernling, gruner Calvil, WeisblHttling, Hell-

brielig, Rostocker, weisser u. griiner Rostocker; in versch. Geg.

Deutschlands. — Fr. gross, 3" br. 2'/j—2V4" h., ziemlich gleich-

gewolbt, weissgriin, sp. fast citronengelb, ohne Rothe^

Fl. fest u. zart, sauerlich. B. dichtbelaubt, sehr fruchtbar. BI.

elliptisch, scharf gez. — Deutschland. 1790. Sehr verbreitetu.be-

kannt. T. 0.12. 205. T. 11. Jan. Ostern. IIT. I!!! AV. u. C. Hocbst,

besonders fiir Gebirgsgegenden. (c= gelber Ilerbststettiner ?)
y, V
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Mehr ins Detail gehende Bemerkungen mussen wir den Pomologen

vom Fach iiberlassen, uns eriibrigt nur noch za bemerken, dass ein

sehr vollstandiges Register beigegeben ist und aach von Seiteo der

Verlagshandlung fiir schones Papier und angenebmen, correcten Drack

bestmogliche Sorge getragen wurde. i F»

*
+

Cursus der Cryplog-amenkunde fiir Realschulen und hohere

Bildungsanstalten, sowie zum Privalsludium, mit Beispielen

in nalurlichen Exemplaren : oder Text zur Cryptogamen-

sammlung fur Schule und Haus, von Dr. L, Rabenhorst.

Dresden, Druck von C. Heinrich, 1855. 140 S. in gr. 8.

Sehr erfreulich ist es fur uns, auf diess nutzliche Werk des in

diesem Fache der Botanik seit langer Zeit rubmlichst bekannten

Verf. aufmerksam maclien zu konnen. Es ist die darin ausgespro-

chene und durchgefiibrte Ansicht offenbar als ein Fortscbritt im bis-

herigen Uuterrichte der Naturwissenschaft /u erkennen ,
indem sie

demselben eine festere Stiitze , eine sschere, leichter zu begreifende

Grundiage giebt. Die einzelne durcbsicbtige ZeUe^ woraus viele der

niedrigsten Gewachse bestehen , ibre stufenweise Entwickelung and

ihre Verbindang zu mehr und mebr zusammengesetzten, welehe sich

so schon und klar vor^Augen legen lassen , dass man sie gleicbsam

entsteben ) wachsen und reifen sieht^ giebt gewiss einen naturge-

massern Anfang im Unterrichte, als der bisher befolgte, dieseai

durcbaus entgegengesetzte , und wir sind mit dem gelebrten Verf.

hierin voUkommen einverstanden.

Dass das Studium der Kryptogameu aber noch eine andere ho-

here, umfassendere Bedeutung hat und auch dem Zoologen wle dem

Geognosten von der griisstea VVichtigkeit, ja uneutbehrlich ist and

kijnftig an die Spitze des naturbistorischen Unterricbts gestellt wer-

den mijsse, daes in den einfacbsten Formen, als Uranfangen auch des

animalischen licbens, uns den innern Ban der ganzen organiscben

Schopiang erschJiesst, leutbtet klar ein. Diesen Unterricht nan

zweckmassig zu leiten, ist wohl Sache des Paedagogen vom Fache

und nach dem Bediirfnissc der Bildungsanstalten einzurichten ; den

natargemassen Gang desselben hat der Verf- in der Hauptsache bin-

reichend vorgezeichnet und durch Hinzufiigung eines hocbst reicbli-

chen Materials in natiirlichen Exemplaren vor Angen gelegt, welches

auch fiir das PrIvatStudinm sehr niitzlich ist.

Die zweckdienliche Einrichtung des Werkes werden wir bier

nor kar« beriibreii:
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S. VI. giebt die Uebersicht der Klassen, Ordnangen und Fami-

lien, welche in dieser Sammlnng vorkommen. In der Einleitung ist

der Begriff dieser Gewachse und wie man sie eintheilt erortert. Die

LInn^*schen Ordnungen der 24. Klasse werden zn 6 Klassen erho-

ben, namentlich

:

1. Pilze (Fungi S. 5—56.) in 7 Ordnungen oder Familien, mit

71 Oattangen und Arten.

2. Flechten (Lichenes S. 57—75) nach der Entwickelang deft

Thallus in 3 Ordnungen: 1. Krnstenflechten. 2. Lagerflechten

und 3. Stielflechten, mit 27 Gattungen und Arten.

3. Algen (Algae S. 76—100) in 3 Ordnungen: 1. Algae genui-

nae. 2. Florideae und 3. Cbaraceae, mit 39 Gattungen und

deren Species. Nach Aufzahlung der Unterschiede im innern

Ban derselben bemerkt der Verf* S. 76, .,dass es unbegreiflich

ist, wie man noch in der neuern Zeit die Pilze and Flechten

uber die Algen stellen konnte^'.

4. Lebermoose (Hepaticae S* 101— 107.) in 3 Familien mit 6

Gattungen nebst Arten.

5. Moose (MuseiS. 108— 126) nach Beschaffenheit des Peristoms

in 3 Ordnungen: 1. Slundungslose. 2. Nacktmiindige und 3.

Besetztmiindige , und letztere wieder in 2 Gruppen: mit end-

standigen oder seitenstundigen Buchsen, zusammen mit 27 Gat-

tungen und Arten.

6. Farm (Filicoideae S. 127— 140.) mit 4 Ordnungen: 1 Farrn-

krauter. 2. Biirlappe. 3. Schachtelhalme und 4. Wurzelfriicbtler

in 11 Gattungen und raehrern Arten.

Die 3 ersten Klassen, als die untersten, bestehen nur aus Zel-

lenpflanzen, and bildet letztere den Uebergang za den huhern Kryp-

togamen; in der 4. ist schon die erste Andeutung zum Gefasssystem

vorhanden; bei der 5. erscheinen die Gefassbiindel schon iiberall als

Mittelnerv der Blatter, bei einzelnen Gattungen sogar als geschlos-

sene Holzringe, und in der 6. finden wir vollkommen ausgebildete

Gefassbiindel, Spiral- und Ring-Gefiisse oder sogenannte Treppen-

gange. Die stufenweise Entwickelung ihres Organismus kann daher

an diesen GewScbsen genau beobachtet werden.

Die Belehrung uber die einzelnen Klassen, Ordnungen, Familien

im Allgemeinen und deren einzelne Arten ist fur den beabsichtigten

Zweck klar and hinreichend aasfiibrlich geschehen. Ihre oft wunder-

bare Organisation von ihrem Entstehen an, ihre Entwickelung and Fort-

pAanzung, ibr Vorkommen und ihre Verbreitang, ihr vielfacher Nutzen

oder Scbaden, oder wo nothig ihr chemiscbes Verhalten, die Etymo-
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finden wir angemerkt and das Hauptsachlicbste hervorgehohen. Im

Ganzen schlie»;st dieses fast 10 Druckbogen starke ]{uchelchen[einen

Schatz von Kenutnissen ein, und in Betracht der so ausserordentlicb

reicben Beigabe von circa 500 in natiirlichen Exemplaren auf Folio

tafein befestigter Arten, wovon jede Hauptgrnppe in einem beson-

dern, sammtlicbe aber in einem allgemeinen Carton liegen, so dass das

Ganze eioen starken Folioband darstellt, ist der Preis (5 Tblr*) ge-

vrifis ausserst billig zu nennen.

Bei einer so zweckmassigen, reicblichen Ausstattung des Werks *

fiircbten wir nicbt, dass der gute Wille des Verf. verkannt vverde,

sondern boffen vielmehr, dass der praktiscbe Werth desselben, aU
Blittel zu natargemasserm Unterricbt

,
gebUhrende Anerkennung fin-

den werde. W. L.

Clavis Breyniana oder Schliissel zu Jacobi Breynii Ge-

danensis Exolicarum aliarumqiie minus cognilarum planlarum

cenluria prima, cum figuris aeneis summo studio elaboratis

und zu Johannis Philippi Breynii Icones fasciculi

rariorum plantarum primus et secundus, bearbeitet und mit

einigen Anmerkungen herausgegeben von Ernst Ferdi-
nand Klinsmann, Med. et Chir. Dr., Mitgl m. gel. Ges.

Danzig, 1855. 30 S. in 4.

Bearbeitungen von Schliisseln zu vorlinneiscben botanisehen Bil-

derwerken bleiben immer ein verdienstlicbes Unternehmen, da hie-

darch nicbt nur das Verstandniss dieser Abbildungen fiir die Besitzer

derselben nngemein erleicbtert, sondern auch nebenbei mancber in-

teressante Anbaltspnnkt fiir die Gescbicbte botaniscber Kenntnisse

gevvonnen wird. Zwei in den Jabren 1678 und 1689 von dem Dau-

ziger Professor JacobBreyn bearbeitete Werke, von deren einem

dessen Sobn Johann Philipp Breyn 1739 eine zweite Ausgabe

mit Abbildangen veranstaltete, gewabren einen interessanten Blick

anf die damals scbon in europaiscben Garten cultivirten Fflanzen and

verdienten es allerdings, dass jetzt ein wUrdiger Landsmann derselben

sicb derMiJbe nnterzog, die damaligen Benennungen anf die beutige

Nomenclatnr zuriickzufiibren. £r liefert zu diesem Bebufe fiir je-

des der beideu Werke eine dreifache Uebersicbt: zuerst ein Yer-

zeicbniss der darin entbaltenen Abbildungen nach der Reihenfolge

der Tafein mit nebenstehendem Ciavis, danu ein alphabetlscbes Re-
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gister der hentigen Benennnngen mit dem Citate der Tafein und

endlich auch ein alphabetisches Verzeichniss der den Abbildungen

beigefiigten Pflanzennamen, Nur etvva von einem Dntzend Abbildun-

gen blieb es, bei der Unvollstiindigkeit der Darstellung, unnii)glich,

die hentigen Namen ausiindig zu machen. Wir haben heinen Grund,

an der Richtigkeit der Bestimmung der iibrigen zu zweifein and fin-

den nns daher dem Verf. fiir die daranf verwandte MiJhe dankbar

verpflichtet. F.

Beilrage zur Kennlniss der Draciineen von Dr. H. R. G op-
pert. Der Feier des 50jahrigen Dienstjubilaums des Hrn.

Curators der Universitat Breslau, Geh. 01)er"Reg:ierungs-

rathes Heinke, gewidmet. Breslau, 1854. 19 S. in 4 u.

3 Steinlal.

Der Verf. hat bereits in^Flora 1853, S. 393 etc. nachzuweisen

gesucht, dass unter den in europaischen Garten eultivirten Drachen-

bauman zwei wesentlich verschiedene Arten, Dracaena DracoL. ex

parte und D. Boerhavi Ten. vorkommen und daselbst auch die Un-

terschiede sowie die Synonymie derselben aus einander gesetzt. Die

vorliegende Abhandlung macht wiederholt auf diese Verhaitnisse aaf-

merksam und bringt dieselben durch Beifugung von zwei trefflichen

Abbildangen , welche das ganz verschiedene habituelle Verhalten

beider Arten deutlicb darstellen, zu einem gewissen Abschlusse. Wir
erfahren hier auch, dass 0. Heer au£ den Canarischen Insein nur

die erstere Art beobachtcte, so dass letztere bis jetzt nur aus Gar-

ten bekannt ist, woselbst beide , neben einander in einer und der-

selben Temperafur cnltivirt, ihre Eigenthiimliehkeiten behalten. An-

gehangt iindet sich, um v^eitere Forschungen anzuregen, ein Namens-

verzeichniss von 37 gegenvirartig in unsern Gitrten eultivirten Arten

der GattuDgen Dracaena und Cordyline Knnth,, dabei eine nahere

Beschreibung und schiine Abbildung der Cordyline F^ntanesiana

^

welche vergangenes Jahr \m botanischen Garten zu Breslaa bliihte.

Dtagnosen sammtlicher Arten, wie uberhaupt eine Monographie der

ganzen Familie werden in Aussicht gestellt, sobald iiber manche

noch zweifeihafte Art oder Form der nothige Aufschluss gewonnen

sein uird, und es liegt daher Im Interesse der Wissenschaft der

Wunsch nahe, dass der Verf. hiezu von alien Seiten die erforder-

Hche Unterstutzang finden moge, F.
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A n z e I ^ e.

Lichenes italici exsiccati.

Gallia, Germania, Helvetia, Saecia et Britannia, clarissimoram

virorum, Desmazi^res, Florke, Fiotow, Zwackh, Leighton,
Scharer, Fries, Hepp studio, Lichenes exsiccatos ad se perti-

nentes evulgatos jam faabent, Italia una tanto adhac opere caret.

Quapropter nos omnes animi nostri vires omnesque nervos contendi-

mus, nt haic defectui quantum fieri potest occurramus, et studioso-

rum hominnm voluntati satisfaciamns, spe, fore, ut cives nostri uni-

versique Italiae incolae conatus nostros adjuvent atque opitulentur.

Multa quae nobis praesto sunt exempiaria, ex pluribus diversis-

que Italiae regionibus a nobis ipsis collecta, et multorum rerum bo-

tanicarum cultorum auxilium quod promissum nobis ac desideratum
est, spem augent futurum ut tantum opus feliciter perficiamus.

Statui nunc non potest quot volumina in banc rem sint edenda,

alius enim futurns est eorum numerns, pro auxiliorum sociornmque
ratione. In praesentiarum de iis quae certe praestare possumns lo-

qnentes, quum GOO circi'ter numeri suppetant, 20 saltern volumina
promiltere possumus. (.Unumquodque Volumen 30 numeros com-
plectitur.)

Singula volumina folli quadrante (4*^) quoad formam prodibnnt,

colligata Involucrisque instrncta, cum schedulis impressis, et nume-
rorum progressu. Quantum facultas erit, operam dabimus, ut species

juxta genera sibi suceedant, accidet tamen nt aliquando fidem reli-

giose admodnm praestare non possimus: quum novae identidem spe-

cies se se offerre possint, quae ordinem praevertant.

Curabimus quoque nt exemplaria omnia e% Italia sint deprompta,

quod siquando obtineri non poterit, animadvertemus omni religione

undenam et a quibus acceperimns.

Specimina quantum fieri poterit perfecta seligemus, ac fructifera,

et species quaelibet unius voluminis, ejusdem speciei alterius volu-

minis non solum similitudinem , sed aequalitatem prorsus geret, et

microscopico esamini erit subjecta.

Volumen primum prodibit ipso mense Maji 1855, altero quoque

mense caetera volumina: praetium statntum est cujusque voluminis

12 iibellar. Anstriac. id est 4 fiorenorum, iis tamen qui intra Maji

mensem nomen dabunt: quo mense transacto, 15 libeliis Austr. sci-

licet 5 llorenis venibunt, nee volumen unnm ab aliis sejunctum ve-

nale futurum est.

Nomina conscribuntur (per litter.) apud anctorem Veronae in

regno Veneto n. 4937.

Veronae Kalend. Febr. 1855.

Profess. D. B. Abrah. Massalongo.

Redacteur und Verleger: Dr. Furnrdhr in Regensburg.
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IllhaltS ORrGiNAL-ABHATVDLurjG. Schaclit, i'lber die Entstelmng deg
Pflanzenkeims. — ewtgegivuivg. v. Martins gegen Schleiden. — prrso-
NAL-NOTIZEN. Ehrenbczeigun^eu. Todesfalle.

Ueber die Entstehung* des Pflanzenkeims,

von Dr. Hermann Schacht.

(Ein Vorlrag, gehalten am 19. December 1854 in der Versamralung ualnrfor-

schendf»r Frennde zn Berlin.)

(Hiezd die Sireintafel U.)

Der lange Streit, ob Schiehlens Lehre, nacli welclier die An-

lage znm rflanzenkeim im Innern des Follenschlauchs entsteht, siili

bewahrt oder nicht bevviihrt, sclieirt endlich seinem Abschluss su

nahen, denn es ist zu Gunsten dieser Lehre, uelche ausser mir in

letzter Zeit kaum noch einen Vertiioidiger fand
,

ganz neuerlich ein

junger Mann hervorgetreten, vvelclier ein Fraparat in die Wage legt,

das sofort die Geguec dieser Ausicht fiir immer znm Schweigen

verortheilt.

In den Abhandiungen der naturforschenden Gesellschaft zu Halle

vom vorigen Jahre (I8o4j hat Th. Deecke einen kurzen Aufsatz

„uber die Entwickelung des Embryo bci Fedicularis palustris und

sUiyatica"' gegeben und durch seine Untersuohungen meine Beobach-

tunf^en flir die genannten Pflanzen aufs vollkommenste bestatigt,

Deecke ist dabei gliicklicher gewesen als ich
;

es ist ihm namlioh

in einem Falle gelungen, die schnabeifiirmige Spitze des Embryo-

sackes einer jungen Samenknospe von Fedicularis silvatica mit dem

eingedrangenen Poilenschlauch so freizulegen, dass noch ein '^^ 400

Miliim. langes Stuck desselben ausserhalb des Embryosacks erbaiten

blieb, wahrend der eingedrungene Theil des Ponenschiauchs ^^400

Milltm. misst.') Der nnunterbrochene Zusammenhang des Pollen-

1) An dem besprochenen Piiiparat, welches ich aufFifj. 1. in geinem ganzea

Umfang abgebildet habe, iit noch der Theil det einfacben IategniD«nt»

Flora 1S55. 10. ^^
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schlauchs ausserhalb des Embryosacks mii dem SchlsLuch im Innern

(lesselben ist hier vo Us tan dig und un/ weifelhaft dargethan.

I)er Schlauch im Innern des Eiubryosacks muss liier deoinacb als

das Ende des von Aussen her iu den Embryosack eingedrungenen

PoUenschlauchs betrachtet werden. In dem vorliegenden Fall ist in

seiner Spitze bereits eine Zelle, die erste Zelle des Keimes, ent-

standen.')

Bei einem ahnlichen Praparat von derselben Pflanze, welches ich

vor 6 Jahren, sett weleher Ze'it ich micb nicht wieder mit Pedicu-

laris silvatica beschaftigt babe, erhielt, ist ein nur ^V^oo Miilim. lan-

ges Stijck des PoUenschlauchs, welches uberdiess nach mehreren

Seiten hin Ausbuchtungen bildet, vorhanden.^) In den gewohnlichen

Fallen erscheint dagegen der Pollenschlauch schon friibzeitig dicht

liber der Eintrlttsstelle in die schnabelformige Spitze des Embryo-

sackes abgestorben und desshalb iJber dieser Spitze rundlich abge-

schniirt, daher ragt das abgeschniirte Ende desselben jederzeit iiber

dem Embryosack hervor und bekundet sich dadurch als ein von

Aussen her eingedrungener Theil , was uberdiess uoch dutch das

EinwSrtsbiegen der Membran des Embryosackes an der Eintritts-

stelle des Pollenschlauches bekraftigt wird. Deecke hat auch diese

schon friiher von mir besprochenen Verhaltnisse^) der Abschniirung

des nicht weiter ernahrten Theils vom Pollenschlauch und des Zu-

der Samenknospe vorhandenj aus welclier die schnabelformige Spitze des

Embryosacks durch Anwendung der Nadel hervorgezogen ward, Projec-

tirt man mit der Camera lucida oder mit Benutzung deH Zirkels diesen

'iiiei! in sein altes Bette^ d. h. in die so entstandcne Hcbnabelfiirmige

Holilung (d-f) zuriickj so tiieht der in den Embryosack gedrongene Pol-

lenschlauch etwa ^*^ 400 Millim. a»s dem Knospenminid (m) der Samen-
knospe hervor^ anderntheils g*'wahrt man, dass der im Embryosack befind-

liche Thei! desselben noch nicht das Ziel seiner Ueise, die Region y wo
das Sameneiweiss beginnt, (F. 1., 4. u. 5.), erreicht bat; dass er vielmehr

noch iiber der seitUchen Aussackung a-f befindiich hi, mid sich dadurch
als tin erst ganz ktirzlich befruchleter Zustand ausweist,

1) Herr Deecke hat mir frcuudlich eriaubt, hier eine hochst genaue
Abbildung seiHes Piliparats zu geben. Dasselbe stimrat freilich nicht ge-

nau mit der durch Deecke selbst in der citirton Abhandhmg (Fig. 7.)

gelieferten Abbildung : w^s hich ziim Thefl daraus crtlartj dass Deecke
das Praparat im fiischen Zustande gezekhnet hat, wesshalb die Bildung
der ersten Zelle im PoiJenschlauch anders als jetzt erscheint^ wo man die

Scheidewand und dt^n zusftmmengezogenen Inhait erbh'ckt , ferner war
D eecke'8 Mikroirkop iiur niittelmassig; er konnle desshalb die Falten am
Pollenschlauch nicht wahrnehmen,

2) Taf, XX, meiner Pflanzenzelie. K 24.

3) Meiae Pflanzenzelle, p. 416.
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riickweichens der Membran des Bmbryosackes von demselben »»mmt-
iich wahrgenommen und auf seinen Fig. I,, 2., 4., 8. u, 0. sebr
rich tig und den Figuren 4. u. 5. unserer Tafel durchaus entspre-

chend abgebildet.

VVenn nun aber der in das scbiiabelformige £nde des Embryo-
sacks von Pedicularis eingedrungene Schlanch d n z w e i fe 1 h a f

t

als PoIIenscblauch betrachtet werden muss, wogegen Niemaiid, der

die Sachlage bei dieser Pflanze kennt. selbst vvenn er es noch so

gern uollte, etwas einvvenden kann, so ist damit auch das Eiitstehen

des Embryon im lonern dieses Schlaucbes ebenso iweifellos
bewiesen, vvei! ich alle ferneren Zustande, von der ersten Zelle

des Keimes ab, bis zuriiildung einer aus vielen Zellen bestehenden

Kugel, ja bis zum Erscheinen der beiden Samenlappen selbst, vor-

legen kann. Erst wenn die Cotyledooen hervortreten, hort Ai^ Ver-

binduDg derKeimanlage init dem Scblauche auf; derselbe verscbwin-

det allmabiig.

Die ersten Zellen der Keimanlage von Pedicularis and von La-

Ihraea entstehen durch Theilung und nicht, wie icb es frtiher ange-

nommen babe, durch freie Zellenbildung: die Kildung der Tochter-

zellen im Innern dieser ersten ZtUeu erfolgt wiederum durch Tlieilong.

Die UrmutterKellen des Sameneiweisses bllden sich bei Pedi-

cularis ebentalls dutch Theilung. Xn beiden Enden des Embryo-

sackes entsteht namlich, schon vor der Befruchtung, zuerst eloe
Zelle und darauf bildet sich der Anfang des Endosperms der Mitte

durch eine Zellenreihe. Nwr die Zellen der Witte entwickeln als-

dann TochterKellen, die oben und die unten gelegenen Zellen gewin-

nen dagegen, indem sie sich vergriissern, sehr bald ein korniges

Ansehen; sie versclivvinden darauf ganz alimuhlig. Da wo die obere

Zelle iiegt bildet sicli die shnalelformige Spitze (d) und die seit-

liche Aussackung Jes Erabryosucks (a), in welcher bekanntlich spii-

ter keine Zeilen vorhanden sind. Der einJringende FollenschlaucI

muss seitlich an dieser scb^vindenden Zelte vorbei, er wird dadurcli,

%v\e €8 scheint, baufig gegen die Wand der schnabelformigen Spitze

des Embryosacks gedriingt. Auch die am untern Ende des Embryo-

sacks gelegene ZeJIe verschMindet bald, sie bleibt a's kleiner zeilen

Jeerer Rauffi (F. I.b.) zoriick; dieser Raum entspricht der uatetn,

gleichfalls zellenleercn , Aussackung des Embryosacks der Samen-

knospe von Laihraea (F. 6. b.)

Aosser der genannten grossen, bald verschwindenden Zelle ist

in der Spitze des Embryosacks von Pedicularis, soweit ich beob-

achtet babe, ror der Befruchtang niemali eine whkliebe ZeJle v«r-

I
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handen. Hofmeister hat sich hier sehr stark getauscht: es gibt

bei Pedicularis und bei Lathraea nicht eionial Zellen, welche iiber-

haupt durch d^n PoHenschlauch befruchtet werden konnten.*)

Aucb kei Lathraea ist es sehr schwierig, ein langeres Stiick

des PoHenschlauches ausserhalb des Embryosaekes unversehrt frei-

zalegen; hier scheint der ausserhalb desselben befindliche Theil so-

gar noch friiher als bei Pedicularis resorbirt zu werden. Dessen

ohngeachtet besitze ich ein Praparat, bei welchem der rundlich abge-

Rchniirte PoHenschlauch ^%oo Millim. lang aus der Spitze des Em-

hryosacks hervorsieht (F. 7.). Oaneben kann ich vvieder alle Ent-

iviekelungszastande des Keimes, von der ersten Zelle ab bis zur Bil-

dung einer au)s vielen Zellen bestehenden Kugel im Innern des in

den Embryosack eingedrungenen PoHenschlauches, durch Praparate

nachweisen (F. 6).

Bei Lathraea squamaria liegen in der Spitze des Embryosaekes

vor der Befruchtung zvvei Zellen, diese hat Hofmeister richtig

abgebildet '); aber auch sie verschwinden gleich der einzigen Zelle

bei Pedicularis^ wahrend sit'h die seitlicbe Ausbuchtung des Embryo-

sacks bildet, niemals wird aus einer von ihnen der Schlauch , in

welchem die ersten Zellen der Keimanlage entstehen, dieser ist auch

hier immer die directe Verliingerung des eingedrungenen PoHen-

schlauches selbst. Ich habe d;^s Eintreten des letztgenannten mit

vollstandiger Sicherheit mehrmuls verfolgt ; derselbe steigt zvvischen

den beiden in der Spitze des Embryosaekes gelegenen Zellen hinab

und schwillt erst an, wenn er die Mitte des Embryosaekes erreicht

hat, jetzt erst entstelit in ihm die erste Zelle der Keimanlage. Bei

Lathraea dringen haufig zwei Pollenschlauche in den Embryosack;

bei Pedicularis kommt diess seltner vor. ')

1) Da Hofmeister bei Pedicularis das Freilegen der Spitze des Embryo-

saekes imterliess, so habeii srine F. 2., 3. u- 4. in der Flora von 1851

Taf. X. ^eringe Bedeutung^ weil nur auf dicsem VVege eiiie uberzeugend

klare Anschauunjif tier wahreii \'erhaifnisse gewonnen werden kann, wah-

rend man soii&t zu seben ^]auht, was man zu seiien wi'miicbt,

2) Hofmeister in dtr Flora von 1851. Taf. X. F. 7., 9., 11. «. 14.

3) Die SatuenknospPii beider Pflanzen baben mit einander viel gemein ;
wie

bei alien Ubinanthaceen entsteht in beiden Enden des Enibryosacks kem

Sameneiweiss. Bei Pedicularis bildet das obere Ende eine scbnabelfor-

mige Spitze (d) und ausserdem nocb eine seitlicbe Aussackung (a) (Fig. lOj

bei Lathraea fehit die erstere, wahrend die letztere (a) vorbanden ist.

Der Weg der Pollenschlaucbe durcb den Embryosack ist desshalb bei

dieser Pfianze (F. 6.) ein kurzerer als h^i Pedicularis (F. 1.), wo erst die

•cbnabelformige Spitze iu durcblaufcn ist. Das antere zellenleere Ende
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Hofmeister ist aach hei Lathraea^ wo er allerdings die Spitze

einiger hehuchteier Embryosacke freigelegt bat, nicht besonders

glucblich gewesen ; er bat bei den betreffeDden Figuren aasserdain

sehr wesentliche Yerhfiltnisfie unberiicksichtigt gelassen. Diezurijck-

gedrangte Beschaffenheit der Membran des Embryosacks und das

Hervorragen des auch nach oben geschlossenen Scblauches, den

niemals die Membran des Embryosackg bekleidet, hatte ihm nIcht

entgehen diirfen. ')

Fur Viscum und i'ur Canna kann ich glekhfalls die Eildung der

Keimanlage im Innern des in den Embryosack eingedrungenen Pol-

lenschlauchs vollstandig beweisen. Bei Canna gelang es mir sogar

mehrmals, den Follenschlauch, welcher noch lang aus dem Knos-

penmund der Saraenknospe hing, wahrend er im Innern des Embryo-

sacks bereits Zelien gebildet hatte, freizaprapariren (F. 11. u. 12.)-

Haufig, jedoch nicht immer, macht der Follenschlauch, nachdem er

Iin den Embryosack gedrnngen ist, bei dieser Pflanze einen seitlichen

Auswuchs, in welchem alsdann die ersten Zelien der Keimanlage

entstehen(F. 10.). Wenn diess geschieht, so sieht es oftmals aus,

als ob eine Zelle seitlich neben dem Follenschlauch lage. Sobald

man aber die Knospenhiillen und den Knospenkern entfernt, zeigt

sich auch hier das wahre Sachverliultniss in seiner vollen Klarheit.

Bel Canna siud allerdings haufig (ob immer?) sehon vor der

Befruehtung einige Zelien in der Spitze des Embryosacks vorhanden,

diese verschwinden jedoch wahrend oder kurz nach der Bliithezeit.^)

Wicht selten treten bei Canna zwei oder mehrere Follenscblauche

in den Knospenmund (F. 9.), docb dringt in der Kegel nor einer in

den Embryosack. Ich bewabre ein Fraparat, wo ein FoHenschlaucl

eingetreten ist, wahrend ein anderer sich scblangenformig urn die

Spitze des Embryosackes windet, ^)

1

des Embryosackes bleibt bei PediCltlaris unentwickelt (F. l.b.), bei La-

thraea dagegen entstcht aus ibm die uutere sehr bedeutende Aussackung

(F. 6. b.).

1) Man vergleiche meine Pflanzenzelle Taf. XV. F. 14, U u. 18. In dem aiff

F. 15. abgebifdeten Fall sind, « ie icb \Q\ii annebmen muss, 2 Pollen

schlaucbe x u. y eingetieten. 31an erblitkt hier die Kiutrittss'ellcn beidtT

von oben, y ist deuiuacli ktine Zelle, sondern der zweite Pollenstliladcli.

2) Iin Embryosack von Canna und von Tropaenlum bildet sich, bciliiulij^

erwaluit, jrar kein Zetigeweb*'^ wiibrend in altfU iibii^cn mir bekaiinteu

FalJeiij selbst da, wo dem reifcn Samen da« Namenciu fiss iVhlt^ wcnig-

stens docb ein voiiibergebendps Kudonpt'im voiliandon i»t.

3) Das bctreflFende Priiparat ist ais F. \'l. auf Tai. III. d('r zwcitcn AuHage

meines Mikroskopes abgcbildet: es lieiert den hchlageudeu Itewcis, wie
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BeWiseum wird die in der Spiize des Embryosacks schonlange

vor der Befruchtang gelegene Zelle (F. 14 g.) gleiehfalls niemals,

wie es Hofmeist er ') angibt, zar Keimanlage. Der FoUenschlaach

dringt anch bier jederzeit selbst in den Embryosack, in welcbem

er sofort kngelig anscbwillt und in seinem Innern die ersten Zelten

zor Keimanlage entwickelt. Wenn der junge Keim schon aus vie-

len Zellen bestebt, lasst sich haufig noch der Zusammenhang dessel-

ben mit dem Pollenschlauche ausserhalb des Embryosackes sicber

nachweisea. ^)

Diejenigen Zellen, welche bei vielen Pflanzen sehon vor dem
Herantreten des Pollenscblauches in der Spitze des Embryosacks

liegen and die von Amici zuerst beobachtet wurden , werden von

ibm und von Hofmeister Keimbiascben genannt. Aus einer

solchen Zelle soil namlicb, wie genannte Herren glauben, durch

einen befruchtenden EinBa^s des FoUenschlauches, der sogar nach

ihnen nur in verbaltnissmassig seltenen Fallen (nach Hofmeister
bei Canna^ Erodium ^ Bartonia) in den Embryosack gelangt, die

Keimanlage hervorgehen* Da aber diese Annahme auf einem Irrthum

beraht, welcber entweder durch uugiinstige Pflanzen oder durch eine

maBgelbafteMetbode der Untersachnng veranlasst ward, so verdienen

anch obige Zellen diesen Namen nicht. Das wahre Embryoblaa-

cben (Keimbiascben), von Sch lei den und von mir in diesem Sinue

gebrancht, ist dagegen die kugelige Anschwellung des in den En-
bryosack eingedrungenen Pollenschlauchendes, aus welcher wirk-
lich der Keim hervorgeht, wahrend die falschen Keimblaschen, jeue

Am ici - Hofmeister'schen Zellen, fur die Befrachtong durchans

nnweBentlicb^ und desshalb nicht iiberall und nicht immer in gleicber

Zabl vorbandene Bildungen sind, welche sehr bald spurlos ver-

schwinden. Mit Ausnahme von Vlscum ^ durch freie Zellenbildung

iiothwendig das Freilegen der Spitze des Embryosacke*, da vor demselben

der zweite Pollenschlaucli uicht benieikhar.

1) Hofmeister in der Flora von 1854 p, 6lf5.

2) Bei Mscurn ist eine Samenkiiosjpe ala besonderes Organ nicht vorhanden,

der Embryosack liegt bier ini Mark des ziir weibliehen Bliithe g-eworde-

nen Stammtbeils (F. 13.). Oftmals und zwar zunachst, wenn die Mistel

auf Lianbholz Aviichst, findet man 2 F.mbryosacke neben einander; wenii

beide befrncbtet werden^ so vercinifrcn sic sich spiiter zu einem Samen

mit zwei Keimen. Bei der weibliolif^n Bliithe siud 4 Perigonblatter, welche

frube abfallen, und 2 warzenformige Narbenbliitter vorhanden, die Frucbt-

knotenboble fehlt, desstjleicben die v*^anienknospe als besonderes Orfjan.

Die Pollenschlauche gelangen von den beiden sehr rudiraentaren Naiben

in das aufgelockerte Gcwebe (q) des Maikes \iber den Embryosack und

so allmablig in den letztgenannten.
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entstanden, sind diese Zellen iiberdiess jederzeit frei, aber nicht,

gleich der wirklichen Anlage des Keimes, mit der Membran des Em-
bryosacks innig verwachseii ; ein Verhaltniss, das von Hofmeister
gaaz ausserAcbl; gelassen ward. Ich kann in den genaoDten Zeilen,

welche nicht allein im obern sondern auch im nntern £nde des Em-
bryosackea auftreten , iiberhaupt nur das Product einer fruhzeitigen

Zellenbildung, welcbe durch die Anbuufung des Protoplasma an die-

sen beiden Punkten veranlasst wird, erblicken. Scbon das Aaftre-

ten solcber Zeilen an beiden Enden des Embryosacks hatte zur Vor-

sicht mahnen durfen* Die Verwecbselung einer derartigen Zelle mit

der wabren Keimanlage, d. h. mit der ersten , im Pollenscblauch

entstandeoen Zelle , ist iibrigens in einigen FaJJen nur zu leicbt

mitglich und sie kann oftmals nur altein durcb eine giinzlicbe Frei-

lage der Spitze des Embryosacks verhiitet werden. Diese iiberall

uicht ieicbte und einige Uebung erfordernde Praparation ist aber bei

gewissen Pflanzen, so z. B. bei den Orcbideen, bei Monotropa^ Py-

rola^ Begonia n. s. w.
,
gar nicht auszufiihren; derartige Gewaehse

konnen desshalb in dieser Frage auch keinen Ausschlag geben.

Gr iiger') auf Trinidad hat bereits nachgewiesen, dass im Em*

bryosack der Citrus Arten vor der Befruchtung keine derartigen Zei*

I en vorhanden siud ; er hat ferner gezeigt, dass bei diesen Pflanzen

zablreiche Keime entstehen. Ich muss beides bestatigen. Wahrend

im Embryosack der Orange^)., wenu der Poltenschlauch durch das

Gewebe der Kernwarze tritt, weder Zeilen noch Zellenkerne vor-

handen srnd, bilden slrh itn Innern des PoJIenschJauehs und zivar

noch ehe derselbe die Membran des Embryosacks durchbrichtj, zabl-

reiche runde Zelleu (k), welche oftmals als ein gan/tr Haufen iiber

der, durch sie nach einwiirts gedrJingten, Membran des Embryosackes

liegen (F. 20.). Von diesen kleinen ZeWeu vergrossert Rich darauf

die Eine oder die Andere, ftie dnrchbricbt, verniittelst Kesorptioii,

die Membran des Embryosaclies und liegt danu als Keimanlage im

Innern desselben. H;iufig bilden sich 6 bis 8, ja noch roehr solcber

Keimanlagen nach eiuander, Jieselben sind desslmlb 'u\ ibren Ent-

wickelungszustfinden von eiiiander sehr versrhieden In der Kegel

liegen die iiltesteij Ktimunlagen niehr neitlith, die jiingeren dagegen

mehr in der Mitte. Die ^nderen im Pollenscblauch entstandenen,

1) CriijTfT, iiber die lieirnclitiinfr bt'i den Oran{>;en. Lolaiiittcbe Zeitun^X von

18.M. p. 57.

2) Die Samenkuospc tier Oraitfjr r«t ff*'jjt'iil;j»iifi^, .si*- liat zwrj Kiiu.si>^)iiiijllcn,

Her PoUenHciilaiirli wini dm eh laiij^o papillrniiitijrc /elU'u des Saincnfra

gers (z) bis xuui Kiiospi.*nir.uiul ^iii) t;ek'itcr (I'. 18.)
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noch ansserhalb des Embryosacks gelegenen, Zellen kommen nicht

welter zar Aosbildnng, sie werdcn gelb und vertrocknen spater,

als gelb oder rothlichbraun gefarbtes Gewebe umgeben sie mantel-

artig die Spitze des Embryosacks (F. 19, 21, 22 und 23, L). Sehr

haufig bildet der Polleoschlaucb der Orange schon in der Mitte des

Knospenkerns eine Anscbwellung, die sich mit solchen kleinen run-

den Zellen futlt (F. 19. k.). Bisweilen dringt aber auch der Pol-

lenschlauch in den Embryosack, ohne vorh^r viele Zellen gebildet ku

haben (F. 21). Das Entstehen der erwahnten Zellen und das Her-

rorbrechen der Keimanlage aus der Einen oder der Andern von ibnen

erfolgt alsdann im Innern des Embryosackes, jedocb wiederum in

der vorhin beschriebenen Weise (F. 23.). Diejenigen Zellen, welcbe

sich nicbt weiter ausbilden, horen dann gleichfalls bald auf zu wach-
sen; sie vverden gelb und sterben ab. Was Criiger fiir Zellen-

kerne gehalten hat, slnd diese kleinen Zellen, welche jedoch nicht

im Embryosack, sondern im Innnern des Pollenschlanchs und zwar

meistens noch ausserhalb des Embryosacks gebildet werden. Die

Alembran des letztgenannten ist bei der Orange sehr derb , sie Jasst

sich desshalb vollstandig and unversebrt ablosen und man kann sich
J

gerade hier leicht and sicher iiberzeugen , ob etwas innerhalb oder

ansserhalb der Membran des Embryosacks gelegen ist. Im Falle

wie F. 20 kann man die Membran des Embryosackes vollstandig

und unverletzt ron den ausserhalb desselben gelegenen Zellen k.

entfernen. Auf F. 22 ist die Qlembran des Embryosackes (se) von

diesen Zellen (k) getrennt dargestellt, eine Keimanlage (em) liegt

hier bereits im Innern des Keimsacks; sie ist aus der Zelle p ent'

standen. Was Criiger') he\ Citrus fur moglich gehalten, eine suc-

cessive Zellenbildung im Pollenschlauch und ein Hervorsprossen

mehrerer Keime nach einander aus diesen im Pollenschlauch ent-

Btandenen Zellen, ist dutch meine Untersuchung zur Gewissheit ge-

worden. Wir haben hier den Fall, dass ein Pollenschlauch wirk-

lich mehrere Keimanlagen bildet.

1} Ich darf nicht unterlassen, hier die Uupartheih'chkeit, mit welcher Criiger

das Fiir und Wider abwiegt, gebiihrend zu riihmen, Wiihrend er^ durcb

andere Untersuchungen bewogen, derHof m eister'schen Ansicht im AII-

gemeiuen beipfliclitet, gewaiirt er dennoch auch der Gegenparthei ibr voi-

les Uecht und beachtet ibre Griindpj was nicht imraer und namentlich von

Hofmeister bisweilen nicht geschehen ist. — Weun man in vornehmer

Weise dasjenige ignorirf, was mit der angenommenen Ansicht streitet,

oder gar diejenigen Praparate, ivelche sich mit ihr nicht vereinbaren ]a»-

sen , „rur Artefacte" erklart, fio kann man freilich leichten Kaufes eine

Theorie vertheidigen.
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Verzweigte Pollenschlauche sind schon bei einigen Onagrarieen

und Crncifern langer bekannt^); icb babe dieselheii bei Oenothera

muricata^ bei Viola tricolor^ bei Thvja orientalis und bei Fagus
silvatica nachgewiesen ^). Bei der Buche sind fast aile Foilenscblauche

verzweigt, wabrend bei den drei andern PHanzen dieser Fall nur

ausnahmsweise vorkommt^),

Selbst bei den Nadelholzern entstebt die erste Aulage des

Keiioes im Innern der Pollenscblaacbe. £ine aus vier ZelJen ge^

bildete Rosette iiegt bei Taxus schon im Pollenschlaucb , noch ebe

derselbe das Corpusculum dnrcbbricht. Wabrend sicb der Pollen-

schlauch darauf in das Corpusculum hineinsenkt, nimmt er auch die

Rosette mit binab. Dieselbe vergrossert sicb alsdann , in ibr ent-

steben neue Zellen, aus denen nach bestimuiter Anordnung sowobi

die Embryonalscblaacbe als aucb die Zellen der Keimanlage bervor-

geben. Durch die Verlangerung der Embryonalscblaucbe uird darauf

die Keimanlage in das Innere des Samenelweisses binabgefubrt, wo

sie sicb voilstandig znm Keim ausbildet. — Bei Taxus kana ein

Pollenscblaah mebrere Corpuscula befrucbten.

Bei Thuja, wo eablreicbe Corpuscula, gewissermassen als ein

Zetlennest, in der Spitze des Embryosackes beisammen lie^en

(F. 24), vverden gleicbfalls mebrere Corpuscula durcb einen Pollen-

schlaucb befrucbtet. Fine Verzweigung des PoUenscblaucbes lasst

1) Gelesnow, iiber die Bildung des Embryo mid die Sexualjtat der Pflan-

zen. F. 13, 15, u. 16.

2) Meine Preisschrift Taf. XIX. F. 4., Taf. XX1\'. F. G., meine Beitrap:^ zur

Anatomic und Physiologie Taf. 111. F. 42 und mein Mikroskop Aufl. II.

Taf. IV. F, 15.

3) Das Verhalten des Pollenschlauchs in Bezug auf sein giosscies oder ge-

ringeres Wachsthum scheint iiberbaupt, nach der Weise der ordichen Er-

nahrung, sehr verschieden zu sein. Derselbe bildet uamlich hie und da

Anschweliungen oder Verengerungen , er macbt seitlicbe Atisbuchtungen

oder verzweigt sich gar, er wachst nach der einen Seite bin weiter una

stirbt oftmals nach der andern Seite ab; er verdickt sich endlich an der

eiuen Stelle sehr bedeutend, und bleibt dagcgen an der andern ausier-

ordentJicb zart Es lasst sich desshalb fiir den Pollenschlauch einer be-

stimmten Pflanze weder ein Normal-Verbaltcu, noch wcniger aber ein

Normalmaassfeststellen, wofiir die sich blasenfdrmig erweiternden Pollen-

sclilauche von TaXUS und ThUJa schlagende Bei^piele liefern : man ist

vielmebr genothigt, hier jeden einzelnen Fall sorgfiiltig zu bcjuiitcji mid

wird dann allerdings fiir jede Pfianze besondere Eigentiuimlichkeiten

wahrnehmen. Dagegen wird man auch finden, dass hicli ein jtdes Pollen-

korn, so bald es seinen Schlauch entblosst^ geuissermasseii als selbst-

standiges Wesen verbiilt, indem iiicht eiu Polleuschlauch es genau so hU

der audere macht.
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flich hier sowohl in der Keimwarze (jedoch nar bisweileti) als anch

iiber ded Corpasculis (und hier jederzeit) nachweisen (F. 25.)-

Die ersten Zellen der Keimanlage entstehen anch bei Thuja als

Zellenrosette (r) in der Spitze des €orpuscalams (F. 25.) und dess-

balb sicher, wie bei Taxus^ im Innerii des sich in das Corpusculam

senkenden PoIIenschlauchtheiles '). Die Rosette gelangt, wie bei

Taxus^ ganz allmahlig in den Grund des Corpusculums and aus ihr

entstehen dort wiederam die Embryonalsehlauche, (em S.) und die

Keimanlage (em) am Ende derselben (F. 26.)

Da bei Thuja viele Corpuscula als langliche, ziemlich dickwan-

dige, Zellen dicht neben einander liegen^ so ist es durchaus noth-

wendig , diese einzelnen Corpuscula so viel als moglich zu iscliren.

Ulan erkennt alsdann bei dieser Fflanze, and zwar in ganz entschie-

dener VVeise, das allmahlige A.bwartssteigen der Rosette, von der

Spitze des Corpusculums bis zum Gruude desselben. Auf diesem

Wege nach abwarts erfolgt in der Regel schon eine Zellenvermeh-

rung; im Grunde des Corpusculums tindet man desshalb selten oder

niemals eine vierzeliige Rosette, in der Regel sind hier schon die

Zellen der Embryonalschlauche und die ersten Zellen des Keimes ge-

bildet , wozu der kornige Inhalt des Corpusculums verbraucbt wird.

Wenn man jedoch das Freilegen der einzelnen Corpuscula unter-

lasst, 80 kann man sich auch hier leicht tauschen, und so mit II o f-

meister zu der durchaus irrigen Annahme gclangen , dass die Ro-
sette im obern Theil des Corpusculums mit den Embryonalscblanchen

und der Keimanlage im Grunde desselben nichts gemein babe. ')

Bei einer sorgfaltigen Untersuchung iiberzeugt man sich sehr leicht,

dass, weun die Rosette im obern Theii des Corpusculums vorhauden

ist, jederzeit die Embryonalschlauche im Grunde desselben fehlen und

dass umgekehrt, wenn letztere vorhanden sind, die Rosette und mit

ihr der kornige Inhalt des Corpusculums verschwunden ist. Ueber-

diess bewahre ich Praparate von Thuja orientalk^ wo sich die ver-

grosserte Rosette etwa auf halbem Wege im Corpusc«^um hefindet.

Tkuja liefert abermals den Beweis der Selbetstiindigkeit; die Em-

bryonalschlauche verschiedener neben einander liegender Corpuscula

silid namlich oftmals, sowohl der Zahl nach, als auch in der Weise

ihrer Ausbildung einander durchaus ungleich (F. 26).

1) Der in das Corpuscuhnn eindiinjjcnde Theil des PoIIenschlauclis ist leider

bei TMtja bo zarf, dass er sich iiieht, wiw bei Taxus^ iiiiverselirt freipra-

pariren liisst ; dennoch habe ich Praparate wie Fipf. 25. mehrfach erhallen.

2) Hofmei tiler in der Flora 1854 No. 34.
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Auch bei Pinus sUreslris dringi der PoIIenschlauch in Has Corpus,

cttlum. In seinem Innern entstehen bald darauf Zelleu, aus weli-hen

sich eine vierzellige Rosette bildet, die jetzt an eiiiem kwzen £iji-

bryotrager frei in der Spitze des Corpusculums hangt. Diese Ro-

8ette lost sicii ein wenig spater von ihrem Trager, sie gelangt alU

mabJig in den Grund des Corpusculoms und bildet dort, abnlicb als

bei Taxus und Lei Thuja^ sowohl die Embryonalscbliiucbe aU auch
die Keimanlage am £nde derselbenO- Bei der Kiefer scbeint jeder

PoIIenschlauch nur eiu Corpusculum zu befruchten.

Nach Hofmeister's neuestenUntersuchungen^) soil dagfgen der

PoUenschiaach der Nadelholzer zwar in das Corpusculum eindringen,

aber dort nicht seibst die Veranlassung zur Keimbildung werden, er

soil vielmehr eine der vielen im Corpusculam vorbandeneu freien

Zellen, welche Hofraeister Ketmbiascben nennt, die icb aber ftir

Vacuoles erklaren muss, hefahigen, zu der von mir besprochenen

Rosette zu werden, aus weleher alsdann die Embryonalschlauche mil

der Keimanlage hervorgeben. Hofmeister l^'M es iiberdiess fiir

wabrscbeinlich, dass im Pollensohlaucb der Nadelholzer Schuiirmf^den,

sogeoannte Samentblere, entstehen^); er gtaubt numlich dort Zelleu,

in denen sie sich vielleicht bilden konnteu, geseben zu habeii. Aber

diese vermeintlichen Zellen der Sameufaden sind nichts anderes als

sogenannte Scheinzellen oder Vacuolen^ welche auch im Corpiiscalom

selbsi vielfach und zwar in sehr verschiedener Weise (z. B. als kleinere

Vacuoien im Innern grosserer Vacuolen) vorkommen. Dagegen darf

ich dreist behaupten, dass, mit Ausnahme der im PoIIenschlauch euU

standenen Zellenrosette, im Corpusculum seibst alle vvirklichen

Zellen fehlen. Hofmeister's Keimblaschen der Conifereu sind,

wie schon erwahnt, solche Sgiheinzellen.

Dass die Rosette nicht, wie Hofmeister angibt, im Grande

des Corpusculum entsteht, kann icb fiir Pinus und fiir Thuja dureh

Praparate beweisen , fiir Taxus kann ich deren Bildung im Innern

des PoUenschlauches , noch ehe derselbe ins Corpusculum drioglt

gleichfalls durch Praparate sicher stellen. Ich wiisste auch garnicbt,

wie nach Hofmeister die Befrucbtun^ der Nadelholzer eigentlich

t) Ueber die Befruchtungsweise der Kiefer und den KibenbaumfH habfi ich

in meiuen Beihagen zur Anatomie und Pliytiiolo^ie p. 324— i:iH kniz be-

riclitetj doit felifen Ai^ Abbildungen. Ausftihrlii h^r , nod niit /ahheichen

Abbildiuigcn versehen^ spreclie icb iibor deiihi iljcii Ui'^cnstaiui in d'T

zwiiiien Aifflajje meiner Auleituug znm Gebra»cl/ de« Mikioskoppf*.

2) Flora 1854 No, U,

3) Hofmeister, Untersuchungea iiber hiihcre Crvptof/anieo. p. 132 u, 140.
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geschehen sollte? An eine Befrachtung durch den PoUenschlauch

aas der Entfernung wird doch wohl heutigen Tages niemtind

glaaben woUen?
Die Befruchtungsweise der Nadelbolzer ist nach ineinen Unter-

snchuDgen nur durch 2 Verhaltnisse von der Befrachtung der iibrigen

Phanerogamen verschieden : 1) Wird die PollenzeUe der Nadelholzer

nicht selbst zum PoUenschlauch, sondern es entstehen in ihr Toch-

terzellen, deren eine den PoUenscblaach entwickeU. 2) Dringt

der Pollenschlanch nicht einfach in den noch als Zelle vorhandenen

Embryosaek, er gelangt vielmehr in eine grosse Zelie des, bereits

zur Zeit der Befrachtung mit Endosperm erfiillten , EmbryOBacks,

oder in das sogenannte Corpusculum, und beginnt ini Innern dessel-

ben seine ersten Bildungen. Durch die Embryonalschlauche wird

dann spiiter erst der Keim in die Blitte des eigeutlichen Samenei-

weisses hinabgefuhrt, in welcbeni er sich in der gewohnlichen Weise

ausbildet.

Schleiden hat ftir Pkormium tenax^) das Entstehen der

ersten Zellen des Keimes im Innern des PoUenschiauches, noch ehe

derselbe die Membran des Embryosaches durchbrochen hatte, nach-

gewiesen. Der Embryosack wird hier durch die Zellenbildung im

Follenschlauch nach einwarts gesttilpt; die S chle iden'scbe Be-

fruchtungslehre erhielt durch diesen Umstand die Benennung der

Einstiilpungs-Theorie. Bereits in raeiner Preisschrift babe

ich nachgewiesenO, dass eine solcbe Einstijlpung des Embryosackes

durch den eindringenden Polienschiauch nur dann vorkommt, wenn

die Membern des ersteren dem Follenschlauch einen laogern Wider-

stand ieistet, wie diess bei Pedicularis^ Lathraea und Citrus der Fall

zn sein scheint, dass sie dagegen iiberall fehlt, sobald der Pollen-

scblaach die Spiize des Embryosacks sofort durchbrecben kann.

Die Einsttilpung des Euibryosackes durch den Pollenschlaucb ist

desshalb fiir die Befruchtungsfrage selbst unwesent licit.

Bei Carina hat schon Schleiden den in den Embryosack ein-

gedrungenen PoUenschlauch unversehrt voUstandig freigelegt ^);

mir ist dasselbe gleichfatls mehrmals schon friiher^} und auch

neuerlich gelungen (F. 12.). Ausserdem hat Schleiden in dem

fur Orchis latifolia abgebildeten Fall^J, wo sich ein PoUenschlauch

J) Acta Academ. L. C. Tom. XIX. Tab. I\^ F. 48.

2) p. 196.

3) Acta Academ. L. C. Tom. XIX. Tab. III. F. 31.

4) Meine Preisschriit Taf. \TII. F. 3, 7 «. 8.

5) Acta Academ, L. C. Tom. XIX. Tab. IV. F. 38.

t

r
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zwischen dem anssern und dem innern Integument zur Keimanlage
entwickelt hat, einen dritten Keweis fiir die Entstehung des Kei-

mes BUS dem Pollenscitlauch geliefert. Auf die iibrigen von ihm
mitgetheilten FiiJIe kann ich dagegen , bei dem jetzigen' Stand der

Frage, kein grosses Gewicht legen. Fiir mich haben namlicK in die-

ser schwierigsten alier anatomisch-physiologischen Fragen iiber-

haupt nur solche Praparate Werth und Bedeutung, welche das

Verhiiltniss des Pollenschlauchs zum Embryosack a uss er a lien

Zweifel stelleii, was nur moglicb wird, wenn alle umgebenden

Theile sorgfaitig entfernt sind. Desshalb lege ich selbst auf die

Mehrzahl meiner eigenen, in meiner Preisschrift niedergelegten

Ueobachtungen jetzt nur wenig Gewichi , dagegen sind mir die dort

ftiitgetheiUen Uutersuchungen fiir Gloriosa^ Conna ^ Taxus^ Ptdicu-

laris , Lathraea^ Mesembryanihemum unil Hippuri»^ welche diesen

Anforderungen entsprechen, nach wie vor vollgiiltige Beweise
fur meine Behanptung. Zunachst stiitze ich mich jedoch auf die

vorhin kurz besprochenen, ganz neuen Untersucbungen fiir La~

thraea, Canna^ Viscunij Citrus^ Taxus^ Thuja und Pinus silvestris^

zu welchen sich noch ein sehr lehrreicher Fall fiir Viola tricolor

(F. 17.) geseilt, wo zwei PoUenschlauche in den Embryosack ge-

drungen sind und deuizufolge aucb zwei Embryoanlagen gebildet

wnrden.

Aus dem eben angefiibrten Grunde bahen fiir mich die Unter-

suchungen anderer Forscher , well be friil er Schleiden's Lehre

bestatigten , zur wirkiicben Entscbeidung der Frage gleiclifalls keine

Bedeutung; nur Gel ^snow's Beobachlungen fiir Larix^), welcbe

jedoch nicht ganz vollstandig zu sein scheinen, verdienen Beachtung

und Wiederholung.

Auch Tulasne^) kam durch seine schonen Untersuchungen der

Wabrheit schon sebr nahe. Indem er iiberall die Spitze der be-

fruchteten Embryosacke frei legte, erkannte er namlich , dass die

Keimanlage nicht durch Befruchtung einer sebon vorhandenen Zelle

entsteht. Da er aber den unmittelbaren Uebergang des FoHenschlan-

cbes zur Keimanlage nicht wabrgenommen , so bieJt er die letztere

fiir ein Product der Vereinigung des PoIIenschlaucbes mit dem Em-

bryosack. Alles, was Hofmeister in dieser schwierigen Sache ge-

liefert hat, bleibt unbestreitbar durch seine Nebenresultate wichtig

und werth V oil, fiir die Haupt frage ist es dagegen obne

alles Gewicht, weil derselbe ein gan/.liches Freilegen der be-

1} Atioales des sciences naturelles 1850.

2) Anoales des sciences naturelles 1849.
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treffenden Theile entweder ganz uiiterlassen hat, oder, wenn er diese,

oftmals schwierige, Prriparation aiisfiihrte, vom Gliicke wenig begiin-

stigt ward iind so das wahre Verhaltniss iminer verkaniite. Soge-

nannte negative Beweise sind aber Thatsachen gegenuber gar
keine Beweise.

Deecke's Praparat macht allem Streit ein Ende.

W'as ich vor Jahr and Tag, mit voUer Sicherheit, an vferschiedenen

Pflanzen beobachtet habe, was mir aber leider nicht gelingen wollte,

in solcher Vollkommenbeit auch Andern vorzulegen , das zeigt sich

In diesena Praparat vollstandig, so dass durch dasselbe aller Zweifel

scbwinden muss.
'j (Schluss folgt.)

K n t g e s n u ii g.

Der Herr Prof Schieiden in Jena lasst sich in seiner „Vor-

Jesnng liber die Beseelung der Pflanze^S abgedruckt in dessen ,,Stu-

dierr' Leipzig, 1855 folgendermassen vernehmen:

„Ich woWie YOU Marti us and Fechner sprechen, die beide

gu'e Leute, aber scblechte JUasikanten — verzeihe, — vielmehr

Philosophen — sind. Martins mit seiner Seele und seiner Un-

sterblichkeit der Pflanze macht mir wenig Noth. Beides sind so

oberflaehliche und verwaschene Traume , dass nichts davon zu wi-

derlegen ist, weil man Nichts packen kann ; es sind wesenlose IVe-

belbilder. Wohin aber die psychologiscbe Unklarheit fuhrt, welche

Gefahren sie mit sich bringt , zeigt ein anderer Aufsatz von Mar-
tins, den er mit den beiden vorigen in demselben Buchlein verei-

nigt hat. In dieser Betrachtung iiber die Stufenalter des Menschen-

lebens zeigt sich namlich als Folge psychologischer Oberflachlichkeit

auch eine bedauernswerthe sitlliche Oberflachlichkeit. Seine Charak-

terisirung des Greisenalters ist Nichts als die Zeichnung einer mo-

raliscb gemeinen Seele und hat mit dem Alter so wenig einen we-

sentlichen Zusammenhang, als Kernfaule mit einer gesunden handert-

jShrigen Eiche. Martins selbst wijrde es sehr iibel nehmen,

wenn man diese seine Charakteristik auf ihn anwenden wollte''.

A, a. 0. S. 154.

Wenn hier dem grosseren Uterarlschen Publicum, welchem die

,,Stadien'^ des Hrn. Schieiden zunacbst bestimmt sind, bios ver-

slchert worden ware, dass ich ein schlechter Musibant am Pnlte der

1) Das besprochene Praparat, welcbea mirDeecke freundJicb gelieben, babe

ich ia der VersammluDg naturforschender Freunde unter dem Mikrofkop

vorgelegt.
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Philofiophie sei , so wilrde ieh jede Entgegnung fur nnniJthig eracb-

ten. Dass den Pflaozen die bildende Seele (^'^X^ ^^STTrini) dea

Aristoteles, de aiiima 1, 4; II, 1 sq. ; III, 5 u. s. tv.) xnhomme und
dass das Pflanzenleben in seiner, seit der ErschafFnng jeder Art un-

nnterbroi-henen Saccession den Typus eiuer leiblichen Unsterblieh-

keit darstelle, habe icb , so lange ich akademischer jLehrer war,

gelehrt. Der Schaden, den ich damit angerichtet, wird hofFentlich

nicht betrachtlich eein !

Wenn aber Hr. Schleiden, aus irgend einer nir unbekann-

ten Combination, jene kurzathmige Kritik beniitzt, aach meiDem Cha-

rakter ,,eine bedauernswerthe sittlicbe Oberflachlichkeit^' anzuhangen,

80 muss er sibh gefallen lassen , dass ich die Stringenz seines Be-

weises ablehne. Nicht mir tritt er mit. einem solcben Vorwurf zu

nahe, sondern einem Namen von hoberer Respecfabifitat: Linne!
Mein Aofsatz, einer von denen, welche ich zur Charakterisirung des

grossen Mannes beim Linnaeusfeste gelesen, ist, wie ich S. 43 selbst

sage, nichts als eine Umscbreibung von Linn^'s Metamorphosis

humana. (S. Amoen. acad. ed. Schreb. Vir 328—344.)

Das vergleicbende Bild zuischen Jugend und Alter wird von

Linn^ mit folgenden Worten geschlossen:

Animus:
Juveni Sen!

Pudor et timiditas. Obdarescentia animi.

Misericordia et benignitas. Occalluit.

Liberalitas. Avaritia.

Pietas. Obdaratio ob conversationem.

Sinceritas, animus apertus. Animas tectus cautusque.

Levitas et mobilitas. Gravitas et coostantia.

Faciiitas. Morositas.

Laetitia et andacia. Melancholia et desperatio.

Aeraalatio laudabilis. Invidia maligna.

Fhilanthropia in alios. Sibi sapere.

Praesentibus rebus favere. Anteacta potiora habere.

Magna appetere. Necessaria curare.

Bene sperare. Diffidere.

Valde veHe. Moderatio eft baesitatio.

VeruK Sylv,

Heo quantum mutatus ab illo!

Es bleibt nun dem lieben Publicum uberlassen, sich iiber „«itt-

liche OberHacblichkeit'' seine eigenen Gedanken zu machen.

Miinchen, im Febr. 1855.

Dr V. Martins, quiesc. Prof.

a. GoDservator des k. botanischeo Garieni.
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P
Prof^lU assalongo in V^erona ist von der Accademia historico-

naturalis Gioeniae (Catanae), daiin von der schlesischen Gesetlschaft

fiir vaterlandische Cultur and dein k. k. lostitut za Venedig als ror-

respondirendes und von der Societas Scientiaram Italiae als eines

der 40 wirklicben luid activen Mitglieder aufgenommen worden.
Prof. Go p pert von Breslau wurde von der Akademie zu Verona

als Ehrenmitglied erwahlt.

Dr. Johann Stephan Duby de Steiger, Pfarrer und Bo-

taniker in Geof , wurde mit dem Heinamnn Gessner unter die

BlitgHeder der K. K. Leopoldin. Carolin. Akademie der Naturforscher

aufgenommen.
Dessgleichen wurde Hr. Aime Constant Fidele Henry,

Mitinliaber des Hthographischen akadem. Instituts zu Bonn^ mit dem
lieinamen Bauer, als ordentUches Uilitglied der genannten Akademie
erklart und zucrleich mit dem Amte eines Bibliothekars derselben an

die SteUe des verstorbenen Prof. Dr. Gold fuss betraut.

Prof. Dr. Ehrenberg in Berlin hat den rotben Adler - Orden

2 Claire mit Eichenlaub, Prof. Dr. AL Braun daselbst und der

K ilofgiirtner N i e t n e r /u Scbonhausen den rothen Adler - Orden

4. Classe, Geuem] Gartejjdirector Leiin e in Berlin das Comthurkreuz

2. Classe des Sachs. Ernestinischen Hausordens erbalten.

Am 17. September 1854 starb xu Leyden der Dr. Hied, et Philos.

J. H. Molk^nboer, Verfasser mebrerer fleissigen Arbeiten im Ge-

hiete der systematiscben Botanik, insbesoud^re iiber Lanbmoose, Um-
belliferen etc. , Mitarbeiter an dem Prodromus Florae batavae, der

Bryologia Javanica, der Plant. Jungbubnian. etc.

Am 15. Januar 1. J. starb zu Kunersdorf bel Writzen, S3 Jahre

alt, Friedr. Walter, Obergariner der Grafl. von Itzenplitz Fried-

land'seben Giiter , Verf. des Verzeichnisses der auf den Friedland'-

schen Giitern cultivirten Gewiichse, dann der ,,Bemerkungen iiber

die Lebensweise einiger deutschen Pflanzen^' in Flora 1842. S. 737. etc.

In der Nacht vom 24. auf den 25* Februar 1. J. starb zu St. Pe-

tersburg der Akademiker Staatsrath C. A. Meyer, Director des kaiserl.

botanischen Gartens, ein urn die Wissenscbaft und namentlich die Flora

Russlands bochverdienter Mann.
Am 2. Marz I. J. starb zu Miinchen nach langerem Leiden, 76

Jabre alt, der k, bayer. Kammerer Wilbelm Freiherr v. Kar-
win sky von Karwi n, Commandeur des k. bayer. St. Miehael-Ordens,

Ritter des Civilverdieostordens der bayer. Krone, des Mal/heser-Or

dens, der eisernen Krone, des russischen St. Annaordens etc., vor-

mals Berghauptmann in spanischen Diensten, den Botanikern bekannt

durch seinen 5jahrigen Aufentbalt in Oasaca und durch die Berei-

cherungen an schonen und interessanten Pflanzen, besonders Cacteen,

welche von dort aus durch ihn den europaischen Garten und Herba-

rien zuflossen. Seinen JVamen iuhrt^ ansaer mebreren von ihm ent-

deckten Pflanzeuarten, anch eine Gattung ^evRhamneae, welchevoD
Zuccarini aufgestellt wurde.

Redacteur und Verleger: Dr, Furnrobr in RegenBburg,
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Re^ensbur;^. 21. Marz. 1S55.
InltaliS ORir.iNAL-ABiiAivDLUNG. 8 c li a c h t , liber die Eofstehun^ dei

Pflanzenkeims. (Schluss.) — ltteratur. Go dro n, Flora Juvenalis. — kleiivbab
MiTTHEiLUNGEN. L c y b 1 d , ubpr Oxytropis Parvopassuac. Klinsmann, JVach-
tra^ zum CJavis Breyiiiana. Etijj/ischf? FlechtenXiteratur u. Flechfensammfung-eD.
Buchingjer, Erwiderung auf eine Aeusserung von F. Sch ultz. — anzbigbn.
Hohenacker, verkaiiflicTie Biicher. Pritzel, Icon, botam'car. index. Beitrage
zu den Sammlun^en der k. botanisclieii Gesellschaft.

Ueber die Entstehung des Pflanzenkeims,
von Dr. Hermann Schacht.

(Ein Vortrag, gebalten am 19. December l8o4 in der Versammlung naturfor-

scbender Freunde zii Berlin.

)

(Hiezu die Steintafel II.)

(Schluss.
)

Die thierifiche Befrnchtungslehre hat darch die UnfersuchuDgen

von Bary, Newport, Meissiier, Biscboff n. A., welche den

Eintritt der Samenfaden in das Innere des Ihierischen Eies und deren

materiellen Antheil an der Bildung des Thierkeimes nachgevviesen

haben, in neuester Zeit eine ganz aiidere Wendung erhalten. Wah-
rend man bisher dem manDlichen Samen tiur einen dynamischen,

d. b. einen nur befahigenden Einfluss auf die Bildung des

Keimes ini Ei zugesteiien wollte ^ muss man ihm jetzt einen mate-

teriellen Antheil zuerkennen. — Ich muss gestehen, dass icb

mir von einem heisihi genden Einfluss des Pollenschlauchs

auf eine im Embryosack befindliche Zelle keine klare Vorstellung

machen kann, zuma] wenn dieser befruchtende Einfluss, wie bei den

Nadelhtilzern, gar aus der Feme uirken soli (!!j, und ebensovvenig

einen befahrgeuden Einfluss des mannlichen Samens der Thiere auf

das Ei begreifen konnte. Durch eine directe BetbeiJigung des PoJ-

lensebiauebes selbst an der Hildung des Pflanzeiikeimes, dessgieichen

der Samenfaden an der Entsfehung des Thierkeimes, verliert dagegen

der Befrnchtungsact das geheimnissvolle Dnnkel, welches ibn so

lange umhiillte. — Irh mussfe desshalb bisher einer Analogie, welche

man zwiscben thierischer nnd pflanzlieber Befruchtong nur zu gern

aufstellen wollte, scbarf und bestimmt entgegen treten. Voo der

Weise der thierischen Befruchtung wussten vvir bis dahin so gut

wie gar nichts, sie konnte dessbalb keineswegs als Richtschnur fiir

die pflanzliche Befruchtong gelten; vie\ eber noch batle man ron

dem materiellen Verbalten des PoUenschlauches, nach den Angaben

Vlora 1855. IL 11
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von Scbleiden and mir, ebenfalls auf elne materielle WirkuDg

der Samenfaden bei der thierischen Befruchtung schliessen diirfen

und wiirde dann liingst dasjenige gefunden liaben, was sich jetzt als

Thatsache herausstellt. \

Aach bei den hoheren Kryptogamen wird man nnnmehr auf das

Verbalten der Schwarmfaden, ^^elche den Samenfaden der Thiere

zu entsprechen schelnen , zu achten haben. Wenn hier nicht alle

Analogic friigt, so roiissen aucb sie einen niaterieHen Antbeil an

der Bildung der ersten Zellen des Keimes oder der Frucbt nehmen

und damit wilrde Suminsky^), welcher schon im Jahr 1847 das

Eindringen der Schwarmfaden in das Keimorgan (Arcbegonium) der

Farrnkrauter und deren raateriellen Antbeil an der Bildung des Kei-

mes geseben baben wolite, vvirklicb Recbt bebalten.

Im Uebrigen liisst sicb der Vergleicb zwiscben Pollenscblauch

und Samenfaden, nacb dem Stande unserer gegenwartigen Kennfniss,

nur in sofern recbtfertigen, als beide materiellen Antbeil an der

Entstebung des Keimes nebmen : weiter aber darf man zur Zeit

nicbt geben , denn der Pollenschlaucb ist eine Zelle und in selnem

Innern entsteben aucb die ersten Zellen des neuen Pflanzenkeims,

der Samenfaden dagegen ist , wenn icb nacb den Schwarmfaden der

hoberen Kryptogamen urtbeilen darf, keine wahre Zelle, er ent-

stebt vielmebr aus einem Zellenkern und ist faoebstens dem letzteren

gleicb bedeutend. Die Weise seiner Betheiligung bei der thieriscben

Kefruchtung ist itberdiess noch lange nicbt geniigend bekannt. Wir

durfen desshalb die Analogic a«cb jetzt nicbt zu weit ansdehnen, wir

mochten sonst, dureh sie lerleitet, aufsNeue in grobe Irrtbijmer fallen.

Nichts hat der Verbreitunof der von Scbleiden auf^estellten

nnd von mir, Kuletzt fast ganz allein, aber dennoch ohne Wan-
ken, vertheidigten Befriicbtungslehre der Pflanzen mehr geschadet,

als diese ungluckselige, aus dem Thierreicb obne Grund berbeige-

zogene Analogic, welche Goftlob beseitigt ist. Wenn sich, wie icb

es nunmebr hoffen darf, tiicbtige Krafte an die einen oder die an-

deren der von mir als gimstig bezelcbneten Pflanzen w^agen und mit

Aus{]aver bei der sehr scbwierigen Untersucbung bebarren, so muss

in kiirzester Zeit die Befruchtungslebre der Pflanzen dabin gelangen,

dass ein Entsteben der Keimanlagc im Innern des Pol-

lenscblauchs als ausgemachte Wabrbeit nicht mehr
bezweifelt werden darf. Dass es dahin kommen moge, ist

mein Wunsch ond meine feste Hofifnung ^).

i) Leszczyc-Suminsky, Ent^ickelunfifs-Gescbicbte der Farrnkrauten
Berlin, 1848.

^

2) In der zweiten Auflage meiner Anleitung zum Mikroskop gebe icb deis-
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Haclii^ehrlft.
Da mir von einer Selte her, auf welohe ich Gewicht zu leoen

alien Grand besitze, gegen die Bevveiskraft des Deeeke'scheii
Praparates bemerkt wurde , dass mehrere Falten des Embryosackea
und dergleichen Falten des eingedrungenen Pollenschtancfis als sich

sclineidende Linlen auftreten und dadarch die Deutlichkeit der JBil.

der beeintrachtigen, auch uberdiess ein sehr dirkes Deckglas, unter

dem das Fraparat bewahrt ist, die Anwendung starker Objective fiir

dasselbe Inndert, so miigen die folgenden Worte nicbt ganz iJber-

flijssig sein.

Die Figuren 2 und 3, wekhe das Deecke'scKe Praparat von

Pedicularis silvatira darstelU, sind mit meinem Oberbaeuser'schen

Mlkroskope, mit Hiilfe der Camera lucida , gezeichnetj die Fig. 2

u'urde mit dem System 7 und dem Ocular 1 , die Figur 5 dagegen

mit demselben System und mit dem Ocular 4 beobachtet. Urn .den

eingedrungenen PoUenschlauch in seinem ganzen Verlauf genau ver-

folgen zu konnen, musste ich den Focus mehrfach andern; jede Falte

ist auf der Zeichnung nacli dem sebr klaren Bilde moglichst treu

wieder gegeben, — Aber nicht das weitere Verhalten des Schlau-

ches im Innern des Embryosacks verleiht dem Praparat von Deecke
fiir die Kefrucbtungsfrage eine so grosse Bedeutung, denn fiir die

BilJcing der Keimaulage im Innern dieses Scblaucbes besitxe ich

selist mehrere durchaus beweisenile Praparate, dagegen wird durch

die Figur 3 die Identitat des Schlauches ausserhalb und
des ScbJauehes innerhalb des Embryosacks unfaestreiibar

nachgevviesen, und gerade dieser Umstand ist das Wesen tlichste

fiir die ganze Frage.

Die Bildung der Keimanlage im Innern des im Fmbryosack

befindlicben Schlauches wird namlich durcb das Priiparat F, 8 voa

Lathraea^ welches mit einem sehr zarten Deckglase belegt, die An-

wendung meines alierbesten ObjectivsystemSj Nro.9 von Beneche,

gestattet und mit diesem und dem Ocular 1 von Oberbaeuser
gezeichnet ist, ausser alien Zweifel gestellt; bier sind alle Linien

bei derselben Einstellung so scharf und klar wie es nur irgend mog-

licb ist. Dass aber dieser Schlaueh auch bei Laihraea von aussen-

her in den Embryosack eingedrungen ist, beweist die Fig. 7. welche

mit demselben Objectivsystem gezeichnet ward, und wo das Zuriick-

haib bei jeder der betreffeiideu Pflaiizcn das von mir befoljjte Unter-

suchung^sverfahreD aufs genaueste an. Wer den guten Willen , Ausdauer

und Gcschickh'chkeit besitzt, der wird schon finden ^ nach welcber SeiCe

fain die Wabrbeit Hegt

a*
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biegen der Membran des EmBryosacks vor dem eindringenden Pol-

lenscblaach besouders deutlieb erscbeint.

Anf einen anderen Einvvand, nach welchem „der Scblauch aus-

serhalb des Embryosacks bei Fig. 3 eine Verlangerung des Embryo-

tragers sein sollte , welche ans dem Embryosack herausgewacbsen

sein mochte^^, babe ich za bemerken, dass ich nacb meinen sehr

ansgedehnten nnd sorgfaltigen Untersachnngen iiber die Befrncbtang

von Pedicularis nnd Lathraea diesen Einwurf aufs entschiedenste

als eipe Unmoglichkeit zuruckweisen muss. Aus dem zeitigen

Absterben des Pollenscblauchs, soweit derselbe ausserbalb des Em-

bryosacks Hegt, erklart sicb dagegen die grosse Schwierigkeit , ein

Praparat za erbalten, wie esDeecke gewonnen hat. Die Darstel-

fang eines solchen kann iiberhaupt nur bald nach geschehenem Ein-

tritt des Pollenscblaachs gelingen, spater findet man dagegen das

Vcrbaltniss, wie ich es anf F. 4 ond 5 Cut Pedicularis nnd anf Fig,

7 und 8 fiir Lathraea angegeben habe ; der eingedrungene Pollen-

schlaach ist jetzt dicht ijber seiner Eintrittsstelle in den Embryosack

randlich abgeschniirt nnd vollstandig gescblossen, was Deecke fur

Pedicularis bestatigt hat.

Das Hervorwaebsen des Eivbi-yotragers ans dem Embryosack ist

aasserdem nur fiir einige Orchideen nnd fiir Tropaeolum bekannt.

In beiden Fallen ist aber der herauswachsende Theil kein einfacher

Schlaach, er besteht vielmehr bei Orchis und bei Corallorrhiza ans

einerReihe von Zellen, die gleich einem mehrzelligen Haar za einem

Zellenfaden, der frei in die Frucbtknotenbohle tritt, vereinigt sind;

bei Sturmia , wo dieser Faden sehr kurz bleibt , besteht derselbe

dagegen nar aus einer Zelle. Bei Tropaeolum endlich sind es

gar mebrere Zellenreihen , welche den Aufbiingefaden oder Embryo-

trager and seine beiden, aus der Samenknospe bervortretenden

Verlangerungen bilden'). In beiden Fallen entstebt iiberdiess der

Zellenfaden erst lange nacb der Befrachtung, namlich zu einer Zeit,

wo die Keimanlage selbst schon ziemlich weit entwickelt ist. Auf

der Fig. 3 von Pedicularis haben wir dagegen einen ganz jungen

Zustand vor ans, dessen Keimanlage erst aus einer einzigen Zeile

besteht. Der weitere Verlauf der Entwickelung zeigt aasserdem,

dass sicb sowohl bei Pedicularis als aach Lathraea nur soweit da«

Sameneiwelss die Keimanlage umziebt im schlaacbformigen Aafhange-

faden Zellen bilden, der Theil desselben, welcber in der zelienleeren

1) Fiir die Orchideen verweise ich auf die Tafeln III bis V meiner Preis-

flchrift, iiber Tropaeolum wcrde ich nachstens augfuhrlicber reden, vor-

laufig mogen meine Abbildungen anf Xaf. XXIII. daselbst gCQiigen.
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SpiUe des Embryosacks liegt, fulU sich bei beiden Fflanzen niemals

mit Zellen; in alien spateren Znstanden findet man ihn bei Pedieu-

laris ^ sammt Aet schnabelformigen Spitze des Embryosacks, in der

er liegt, vertrocknet. An ein Hervorwachsen des Embryotragers aus

Aem Embryosack, wie soJcher bei den Orchideen und bei Tropaeo-

lum allerdings vorkommt, ist demnach bei Fedicularis nnd bei La*
ihraea nicht zu denken ; der scblauehformige Aufbiingefaden dieser

PRanzen ist vielmehr der schlauchformig verbleibende TbeiJ des in

den Embryosack eingedrungenen Pollenschlauchs, vvelcher sich friib-

zeitig durch ein Absterben des ausserbalb des Embryosacks befind-

lichen Theiles in der Kegel dicht iiber seiner Eintrittsstelle rundUch

abschliesst, wie es die Figuren 4, 5 und 7 nachweisen. Dieser

Aufhangefaden ist mit der Membran des Embryosacks in alien

Fallen aufs innigste verwachsen und selbige erscheint durch ihn,

und zwar oftmals sehr deutlich, nach eintvarts gedrangt.

Indem ich nun zum Scbluss Jeden, der sich wahrhaft fiir diese

wichtige Frage interessirt , in Uebereinstimmnng mit Deecke, auf

Pedicularis silvatica als auf die zur Entscheidung derselben giinstig-

ste FHanze verweise, bemerke ich ansdrucklich, dass man ja nicht

mit vorgefasster Meinung an die Untersuchung gehen moge. Man
darf sich auch nicht abschrecken lassen, uenn man vielleicht in den

ersten Tagen nicht Viei sieht. Das Freilegen der schnabeiformigen

Spifze des Embryosacks erfordert namlich grosse Uebung und 6e*

schicklichkeit, die man sich erst erwerben muss. YVenn man aber

diesen Theii nicht Tollstiindig. und zwar unversehrt, frei legt, so er-

halt man auch kein Urtheil in der Sache; man wird dann za sehen

glauben , was man zu sehen wiinscht. Diese Untersuchung wird

iiberhaupt nicht Jeder machen kounen; es ist dessbalb nicht Jeder

berechtigt bier zu -wiAetsinechen ^ wenn er nicht finden kann, was

An der e vor ihm gefunden haben. Wer dagegen obne Vornr-

theil, mit festem Willen und mit dem notbigen Ge-

scbick an diese Untersuchnng geht, der muss bestatigen, was

Deecke und was ich gesehen haben. Jeder Widersprucb ist

fruchtlos, denn die Bestatigung kann nicht fehien, da bei

dem sich mehr und mehr steigernden Interesse fiir die Pflanzen-

Physiologie sich, wie zu erwarten stebt, doch wohl ein paar Beob-

achter finden werden, welchc Zeit und die Bcfahigung hesitzen,

auch eine durch die Praparatiou so schwierige Aufgabe zu losen.

Jedoch auch ganz a 11 ein wurde ich die Wahrheit der von Sch lei-

den zuerst ausgesprocheuen Ansicht, von der ich mich aufs viel-

fachste und allerentschiedens te iiberzeugt babe^ 90
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vertheidigen wissen; nnil diese meineBebaoptting muss am so melir

Gewicht erhalten, als ich mich nie gesch'amt habe and nie scha-

men werde, begangene Irrthumer als Solche einzugestehen, wess-

balb ich aber auch von der andem Seite dieselbe Wabrheitsliebe

erwarten darf. — Was ware die Wissenschaft ohne
Wahrheit?

Berlin den 3. Marz 1655. Hermann Scbacht.

BrblKruns der Abfiildunsen auf Taf. II.

Sammtliche Figuren sind mit der Camera lucida direct entwor-

fen, iind, woes darauf ankommt, bis auf die kleinste Kleinigheit mit

der grossten Sorgfalt neiter ausgefiihrt; sie gewahren dessbalb em
durchans getreues BiUl der Priiparate, nach welchen sie ge-

zeicbnet worden; jede Falte im Poilenschlauch oder fn derMembran
des Embryosacks ist auf das gevvissenbafteste wiedergegeben, j^de

verdickte Stelle, dessgleichen die Erscbeinungsweise der Zellen im
Innern des Pollenschlauchs ist aufs getreueste abgebildet. Mit Aus-

nahme der Fig. 11, 93 u. 25, welche nach ganz frischen Priiparaten

gezeichnet warden, sind die iibrigen Figuren sammtlich naob Priipa-

ten , weicbe, unter Chlorcalciumtosnng aufbewahrt, noch ferner als

Belege fur die Wahrheit derselben dienen honnen, dargestplit.

Die Vergrosserung einer jeden Figur ist durch eine Bruchzabl
^150/^ c= 150i»al) angegeben. Uin langweiJige Wiederholungen zu

vermeiden, sind fiir dieselben Theile auf alien Figuren immer
dieseiben Bezeichnungen gewablt darnacb bedeutet

:

ch. Chalaza (derjenige Ort, wo der Gefassbiindel der Raphe pndigt.)

edp. Endosperm (Sameneiweiss).

em. Embryon (ciberhaupt Keimanlage).

fun. Funiculus (Knospentrjiger).

ie. Integumentam externum (aussere Knospenhi'ille.)

ii. Integnmentnm internum (innere Knospenbiille).

is. Integumentum simplex (einfache Knospenhulle).

m. Micropyle (Knospenmund).
DC, Nucleus (Knospenkeri))*

ra. Raphe (Gefassbiindel im Knospentrager).

tp. Tubus polHnis (Poilenschlauch).

F, 1-— 5. Tedkularis silmtka.

F. J. Langsschnitt durch die Mitte einer befrmiiteten Kamen-
knospe. Ein Poilenschlauch ist in den Iviiospenniiind (m) cingedrun-

gen and durch die schnatbelfdrmige Spitze des Embryosacks (d) bis

jBum Sameneiweiss (edp) berah^estieae?! : das let/^genannte beginnt

bei der Region y, bis dahin ist sovvohi die scbnabelformige Spitze

(d) als auch die seitlicbe Aussaekung des Embryosacks (a) ohne Zel-

len; auch im untern £nde desselben ist ein zellenleerer Raam (b)

vorhanden,
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F. 2. Das Pr«parat, welches Th. Deecire erhalten hat, in

seinem ganzen Umfang so gezeicbnet, aJs es sich zur Zeit HarsteUt.

Links liegt die frei»elegte silinabeliormige Spitze (d) des Embryo-
sacks m\t dem in dieselbe eifigedruDgcnen Pollensrhlauch. x bezeich-
net diese Stelle, wo derselbe eiiigedrungen ist. Kecbts befindet sich

der Tbeil des eiiifachen Inleoumeits, in weichem die scbnabelformige
Spitze des Embryosacks vormals gelegen hatj mit Hiilfe des Zirkels
habe ich den frei gele:^ten und links ahgebildeten Theil in sein altes

Bette zuruckprojectirt und durch punktir^e Linien angedeutet ; der
Pollensehiauoh (tp -f ) sieht darnach weit aus dem Knospenmund (m)
hervor, er ist dagegen in der schnabelformigen Spitze des Embryo-
sacks (d -f ) noch nicht bis zur Aussackung (a -f) gelangt, er hat so-

mit die Region y, bei vvelcher das Sameneiweiss beginnt, noch nicht

erreicht. a bezeichnet die zusammengefallne Aussackung, welche
hei der Frei/egung der schnabelformigen Spitze (d) mit aus dem Raume
a+ herausgezogen ward, y ist der Theil des Embryosacks, in wel-
chem die Bildung des Sameneivveisses beginn^, und welcher im un-

versebrten Zustande der Samenknospe den mit edp + bezeichneten

Raum einnehmen wiirde. Die kornige Beschaffenheit bei y wird

durch die hier zerstorfen sehr jungen Ulutterzellen des Samenelweis-
ses veranlasst ; ebenso an der betreffenden Stelle auf der Fig. 4 u, 5.

Fig. 3. Die schnabelformige Spitze des Embryosacks mit dem
eingedrungenen Poiiensciilauch aus der vorigen Figur starker ver-

grossert, x die Eintrittsstelle des PoUenschlauchs. In der Spitze

des Poilenschlauciis (em) sieiit man die erste, noch sehr zarte, Schei-

dewand ; die erste Zelle des Keimes ist hier demnach sicher durch

Theiluug entstanden.

F. 4 und 5. Zwei Priiparate von mir dargestelit. Die schna-

belformige Spitze des Embryosacks (d) ist voDstandig frei g^Iegt;

der Polleuschlauch ist iiber der Eintrittsstelle x rundlich abgeschniirt,

er ragt jedoch iiber die Blembran des Embryosacks hlnaos, letitere

ist aufF. 4darch ihn sehr stark nach einwarts gedrangt, eingestiilpt

worden* a bezeichnet die seitliche Aussackung des Embryosacks, y
die Region, wo die Bildung des Sameneivveisses beginnt.

Die Figuren ] und 4 belinden sich in gleiclier Lage; man wird

sich bei ihnen am leichtesten orientiren.

F. 6—8. Lathraea squamaria.

F. 6. Langfischnitt durch die Jlitte einer befrochteten Samcn-

fenaspe. m der Knospenmund, la weJcben 3 PoJJenschlauche ein^e-

treten sind. x die Stelle, wo ein Pollenschlauch die Spitze des Em-
bryosacks durchbrochen hat, y der Ort, wo die Bildung des Sa-

ineneiweisses iedp) beginnt, a die vordere zeilenleere Aussackung

des Embryosacks, b die hintere, gleichfalis zeilenleere Aussackung

desselben.

F. 7. Die freigeJegte Spitze des Eimbryosacks mit dem einge-

drungenen Pollenschlauch. Die Buchstaben a, x und v hahen gleiche

Bedeutung als auf der vorigen Figur. Durch das Sameneiweiss (edp)

wird hier dasEnde des eingedrungenen PoUenschlauchs, in welchem
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sich die Keimanlage bildet , verdeckt ; die folgende Figur, wo das
Sameneiweiss gliicklich eiitfernt ward, dient desshalb alsErganzong.

F. 8. Die Spitze des Embryosacks mit dem eingedrungenen
Follenschlancii voiJstandig freigelegt; auch das SaiDeneiweiss ist um
die Keimanlage (em) entfernt, nur bei y sind noch einige Zellen des-

selben verblieben. x ist die Eintrittsstelie des Pollenscblaacbs tod

oben gesehen, fist eine seitliehe Ausbuchtung des Pollenschlauchs,

welche mit der Membran den Embryosacks rerwachsen ist, a gebort

dcr vorderen Aassackang der letzteren an. — Die Figuren 6, 7 und
8 befinden sicb in gleicher Lage.

Fig, "9—12 Canna.

F. 9. Langsschnitt dnrch die Mitte einer kiirzlich befruohteten

SameDknospe \ in den Knospenmnud (m) sind zwei Pollenschlaucbe

getreten. %. derjenige Thei! des Gewebes der Samenknospe, wel-,

cher, bei giinzlichem Mangel eines Sameneiweisses, bei derErnahrang
der Keimpflanze dessen Stelle vertritt.

F. 10. Ein Pollenschlauch mit der Spitze des Embryosacks,
iiber welcher noch einige Zellen der Keimwarze (ne) liegen, freige-

legt; im gescblossenen Ende des in den Embryosack eingedrungenen
Pollenschlauches erblickt man zwei Zellenkerne (em).

Fig. 11. Die Spitze einer befruchteten Samenknospe.
Fig. 12. Der Pollenschlauch aus der vorigen Figur vollkommen

freigelegt. Die Zellen, welche auf Fig. 11 als Keimanlage (em) im
Innern des Pollenschlauches vorhanden waren, sind leider durch mehr-
malige Uebertragung des Praparates von einer Glasplatte auf die

andere and durch die Einwirkung der Chlorcalciumlosung zusam-
mengefinnken; das Praparat erscheint gegenwartig wie es auf F. 12
abgebildet ist.

F. 13— 16. Viscum album.

F. 13. Langsschnitt durch die Mitte einer befruchteten weiblichen

Bliithe. In der Mitte des Markes fmed) liegen zwei Embryosacke.

p bezeichnet die Stelle , wo vormals ein Perigonblatt gesessen , zu

demseiben verlauft ein Gefassbiindel (die Narben der 4 Perigonblat-

ter finden sich noch als 4 braune Punkte auf jeder reifen Mistel-

beere.). s die Narbe (das Stigma) der Msstelbiiithe , weiche durch

zwei unscheinbare , warzenformige Blattchen gebildet wird. (Auf

dem Scheitel der reifen Mistelbeere zeigt sich diese Narbe als brau-

iier Punkt.) Die Pollenschlaucbe gelangen durch das aufgeiockerte

Gewebe (q) zu den Embryosacken.
F, 14. Ein Embryosack vor der Befruchtung freigelegt. g.

eine Zelle in der Spitze desselben , h. eine andere Zelle im untern

Ende des Embryosacks. Die Zelle g. soil nach Hofmeister zur

Keimanlage werden.
F. 15. Die Spitze eines soeben befruchteten Embryosacks. Der

eingedrungene Pollenschlauch ist kugelig angeschwollen (em). Die
Zelle g hat ein korniges Ansehen erhalten.

F. 16. Die Spitze eines andern , soeben befruchteten Embryo-
«ackes gleich der vorigen Figur voUstandig freigelegt; der Schuitt

hat gliicklich einen Theil der sehr starken Membran des Embryo-
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sackes mit hinweggenommen, wodurch dieEintrittsstelle des Pollen^
8clilaaches fiir die Beobachtung noch zaganglicher geworden ist.

Im geschlossenen £nde des PollenschJaachs (em) liegt ein grosser
Zellenkern.

F. 17. Viola tricolor.

Die Spitze des Embryosacks , in welchen z w e i Polleo-

Bchlauctie eingedrungen sind, bis auf wenige Zellen der Keimwarze
(ne) freigelegt. Die Keimanlage em -f gehort dem Pofleaschlaach

tp^ ; die Xeiman]age em -f-, welcbe schon etwas weiter CDtwickelt

ist, verdankt dagegen dem Pollenschlaach tp^"" ihr Entstehen.

F. 18—23 Citrus vulgaris.

F. 18. Langsschnitt durch die Mitte einer kiirzlich befruchteten

Samenknospe. Ein Pollenschlanch ist, durch die lange schlaucb-

formige Zelle (z) des Sauientragers ernabrt, in den Knospenmund
(m) geiangt.

F.19. Die Spitze desKnospenkerns ond des Embryosacks, als zarter

Langsschnitt
f
beide Knospenhiillen sind entfernt. Der Pollenschlauch

(tp) ist, soweit er sich im Knospenmund befand, erwettert
,

jedoch

von ausgerordentlich zarter BeschalFenheit; in den Knospenkern ge-

iangt bildet er eine bedeutende ADschwellung, in welcher zahlreiche

kieine Zellen (k) entstanden sind.

F. 20. Ein abniiches Praparat; die Zellen (k) bilden einen dich-

ten Haufen, welcher noch ausserhalb der Membran des Embryosacks
liegt; dieselbe lasst sich unversehrt von diesem Haufen trenuen.

F. 21. Ein Praparat ahnlieher Art; die im Pollenschlauch ent-

standenen Zellen k haben sich mantelartig ausserhalb nm die

Spltze des Embryosacks gelegt.

F. 22. Ein abniiches Praparat, von dem jedoch die Membran des

Embryosacks (se) etwas entfernt ward; man iiberzeugt sich, dass

die Zellen k mantelartig ausserhalb die Spitze des Embryosacks

umgeben. Eine derartige Zelle p ist dagegen in den Embryosack

gedrungen und in demselben zu einer Keimanlage (em) geworden.

F. 23. Die Spitze des Embryosacks von einem etwas spatern

Zustaude, aus einem sebr gelungenen Langsschnitt durch die IVltlte

der Samenknospe. Das Gewebe des Knospenkerns ist bis auf einig»

Zellen (ne) entfernt. So sind die ausserhalb des Embryosacks gele-

genen , im Pollenschlauch entstandenen Zellen. Mehrere Keimanla-

gen (em), in sebr verschiedenen Entwickelungsstufen , liegcn im

Innern des Embryosacks.
F. 24—26. Thuja orientalis.

F. 24. Langsschnitt durch die Mitte einer soeben befruchteten

Samenknospe. corp. die als Zellennest bei einander liegenden zahl-

reichen Corpuscula, iiber welchen blasenartig mehrere (in der Regel

2—4) Pollenschlauche (tp) iiegen.

F. 25. Fiinf Corpuscula ans einem sebr zarten Langsschnitt

60 viel als moglich freigelegt, dieselben sind noch mit z we i Pollen-

schlauchen tp. ^. und (p.^^ in Verbindong. Die vier Schlusszellen,

welche vor der Befruchtung die Spitze jeUes Corpusculums verscblies-

seu, sind bereits verschwunden, in das nnnmehr offeue Corpasca-
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lam senkt sich gewissermassen ein Zweig des PoIIenschlauchs und
in ihm entsteht darauf die Rosette (r.). — Der kornige Inhalt des
Corpasculums mit seinen Scheinsellen (Vacuolen) ist nur eiiimal
(fiir corp. +) dargestelit.

F. 26. Sechs Corpuscula vollstandig freigelegt; in dem Corpus-
cnlum 4- liegt die Kosette (r) nocb in der Spitze, das Corpusculum selbst

ist noch mit kornigem Inhalt und Scheinzellen erfiillt; in drei andern
Corpuscuiis iehlt dagegen die Rosette an der Spitze, dafiir sind aus
dem Grunde desselben Embryonalschlauche (em S.) und Keimanla-
gen (em) bervorgewachsen, der kornige Inhalt der Corpuscula ist zu

ihrer Bildung verbraueht worden. AVahrend zwei dieser Corpuscula

mehir^re £mbryonalschlauche gebildet haben^ bildet das Corpuscu-
lum 4-+ our ei n en £mbryonaIsehIauch aus, und derselbe tragt des-

sen ohngeachtet eine Keimanlage (em + -f).

liiteratur.
D, A. Godron, Florula Juvenalis ou Enumeration des planles

elrangeres qui croissent nalurellement an Port Juvenal, pres

de Monlpellier, precedee do considerations sur les migra-

tions desvegetaux. Seconde edition. Nancy 1854. 116 pag.

8vo,
\

In der Flora des Jahres 1853 pag. 567 haben wir ein kurzes

Referat ijber eine Schrift gegeben, deren zweite Ausgabe uns vor-

Jiegt, Wir werden uns auf dasjenige besciiranken, was die neue

Aasgabe vor der ersten mehr enthalt.

In einer Note zur Einleitung wird, bei Aufzahlung der in nene-

reu Jahren bei Marseille aufgefundenen eingevvanderten FflaiTzen, ein

neuer Raphanus (Raphanistrum) als R. Blairii mit purpurrothen

RJumen beschrieben. Die Zahl der bei MontpelHer nach und nacb

eingeschleppten Arten belauft sich nach gegenwartiger Arbeit auf

387, die vorziiglich zu solchen Pflanzen gehbren , deren Samen sich

leicht vermittelst Stacheln, Federkronen etc. verbreiten lassen ; manche

derselben stammen aus anderen Theilen des sudlichen Frankreichs,

und warden frijber nicht bei Montpellier gefunden. Za der in der

Analyse der ersten Ausgabe erwahnten Rnffenaldia die Bemerkung,

dasB dasVaterland der Pflanze jetzt bekannt ist, indem sie identisch

mit der darch Ourien in den Annates des sciences natureiles von

1853 beschriebenen and abgebildeten Cossonia africana. Neu sind

zwei weitcre Cruciferen, Diploioxis coromfpifoUa und brachycarpa^

und aus der namlicben Familie beschreibt der Verf. eine neue Gat-

tnng ittflnV^?*^ fflaslifoUa^ die nahe mit Boreava verwandt ist und
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die auch zu gleicher Zeit bei Marseille aofgefun^en wtirde. Von
SUene juvenalis weiss maa jet/t das Vaterland, das friiher unbekannt

war^ Boissier hat dieselbe aus Kleinasien mitgebracht. Neu sind

ferner Cerastium Juvenale^ Centaurea pseudophilostizus ^ mit C, ro*

mana und polyacantha verwandi-^ von derfriiher beschriebeneu ^orft-

hausia amplexifolia kann Ref. jetzt Algerieo alsVaterland angeben.

Zum Schlusse die Berichtigung zweier Druckfehler des fruberen

Referats. Enarthrocarpus daratus statt ekvatus und Erodium seba-

ceum statt setaceum. B.

Rleiuerc Ulittheiluiigeii.

Unter diesem Namen beschreibi der vielseitige .strebsame 6e-

lebrte in seiner: Viaggio alia catena del JVlonte Bianco e ai Gran

San Bernardo neW agosto del 1849 (Firenze 1850) eine neue Papi-

lionacee, welche er nacb einer verehrten Dame: ,,Signora Lacilia

Farvopassa in Torino*^ benannte , einer Frau , an welche die

Briefe, die den Inhait des Bncbes bilden
,
gerichtet sind, die ijber-

diess Hrn. Director Farlatore durch regelmassige correspondirende

Beobachtungen des Cyanometers zn Dank verpflichtete, und derenAn-

deuken hiemit aufrecht erhalten und geehrt ward. Farlatore eilte

von Turin ijber Aosta nach Conrmayeur, und bestieg vun hier aus

den Slonte Cramont, der sicb als ausserster V'orposten der SI. Blanc-

Kette iiber letzterem Orte erhebt. Auf diesem Berge entdeokte er,

zerstreut von 2500 Metri iib. M. bis zum Gipfel, der ntch eigener

Messung sich 2763 Metri iibersMeer erhebt, die obengenannte Pfianze,

die er beschreibt wie folgt:

j^Owylropis Parvopassuae : acaulis, piloso-sericea, foliis 7—8-

jugis, foliis ovatis, vel ovato lauceolatis, acutiuscuUs, pedunculis fo-

lio longioribus , racemis abbreviatis sub-7-floris, bractcis pedicellos

vix superantibus , apiculo carinae longiuscnloj legnminibus pendulis,

lineari-ovatis, pilosis, nigricantibus^'.

Die weiterc Beschreibung lantet:

,,Diese zierliche Art ist der Oxyfropis lapponica 'am nHchsten

stehend, von nelcher sie sich jedoeh unzweifelbaft unterscbeidet dorch

ihre Stengellosigkeit; die 7— 8-paarig gefiederten Blatter; die mebr

eiformigen nnd gegen die Spilze fast stumpfen Bl'attohen: durch die

kiirzereu Bliithenstieie, welche weder gestreift , noch eckig, jedoeh

baarig bis zum Grunde sind, nnd die weiii^er zablreiclse Bluthen-

traube; ferner durch die kurzeren Bracteen, welche fast nur so lang
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als die Bliitbenstielchen ; durch die himmelblaue Bliitbenfarbe und

endlich die bedeatend verlangerte Spitze der Carina und deutlich be-

haarte Hiilsen. Oxytropis lapponica dagegen hat gewohnlich hoher

aafsteigende Stammchen mit achselstandigem Bluthenstiele; die Blatt-

chen der 9— 10-paarigen Blatter sind spitzer; die Bluthenstiele be-

deutend, wenn in Frucht anderthalbmal langer als die Blatter, gestreift

wie eckig und am Grunde iveniger behaart ; die Bliithentraube 6— 12-

bliithig ; die bier langeren Bracteen iiberragen nicht nur die Blii-

tbenstielchen, sondern reichen bis an die Hiilfte des Kelches. Die

Bluthen dieser Art sind von rotblicher Farbe und wenn getrocknet

tief dunkel ; die Spitze der Carina ist ausserst kurz , fast gar nicht

vorbanden, wessbajb auch diese Art von De Candolle in's Genus

Fhaca gestellt wurde. Die Hulsen sind kiirzer, fiir das blosse Auge

kabl, und nur von kleinen , einzig dem bewa£fneten Auge erkennba-

ren schwarzlichen Haaren bedeckt. Von den ubrigen Species des

Genus Oxytropis aus den Alpen und insbesondere von 0. montana

difierirt die neue Art hauptsachlich durch die hangenden und
nicht aufrecht stehenden Hiilsen^^ (Nicht unvvahrschein-

lich ist es, dass diese Pflanze noch auf den Bergen des Valtelin oder

Judicarien's beobachtet werde.) P. entdeckte sie in der Nabe des

Gipfels (Kalk ?) zwischen Phyteuma betonicae fol, V

i

II., Alsine recurta

Whlbg., Sagina glabralLoch^ Aster alpinusL,^ Sedum atratum L.,

Draha ai%oides L., Saxifraga exarata Vill, , Carex curvula All,

Elyna spicata Schrad. und ahnlichen. Leider verbreitet sich P. nicht

naher iiber die Bodenverhaltnisse des Berges. Dem Capitel des Monte

Cramont ist eine Zusammenstellung der gesammelten Pfianzen beigefugt

in Hinsicht auf ihre Eintheilung in eine Wald- und entgegengesetzt

AIpen-Kegion ; ferner die Darstellung des numerischen Verhaltnisses

dieser Pfianzen zu ihren beiden angenommenen Zonen , in Betracht

ibrer Lebensdauer. Hier entuickelt der Verfasser seine Ansichten

iiber Pflanzengeographie weiter und stellt anter andern auf der Siid-

seite des Qlonte Cramont die regio boschiva oder Waldregion von

St. Didien 1007 Metri iib. M. bis 2070 Metri iib. M. iesi-, von mvo

an aufwarts die Regio alpina sich erstreckt. Pinna syhestris hat

hier nach seiner Beobacbtung ibre Grenzen zwischen 1007—2000

Metri iib. M., Larix europaea DC. zwischen 1007 und 2070 Metri

ub. M. Eine Besteigung desM. Geant fiibrte nur bis auf 322S Metri iib.

M., etwas nnterbalb Saussure's Lagerplatz. Auf Col de la Seigne

fand P. nochmals die Oxytropis Parvopassuae, Nachdem er die

Montblanc-Rette iiberschritten hatte, bestieg er von Cbamonnix aus

den Montanvert and das Mer da glace, beobachtete auf dem Coa-
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vercle den sogenannten rothen Schnee, nnd erreichte anch den viel-

genannten Jardin, iiberall seine der vorgeriickten Jahreszeit halber

nicht sehr reichen PHanzcnfunde sorgfaltig verzeichnend. Seine wei-

tere Reise fiihrte nach Genf und nach einem Besacb des grossen

St. Bernhard kehrte er iiber Aosta zuriick.

Seine wie die von Beinen Vorgnngern Schleicher, Thomas,
Charpentier, Rentter dort gemachten Beobachfungen and £nt-

deckangen beweisen, dass die Siidgrenzen der Schweiz und Umge-

bung noch lange nicht vollstandig ausgebentet sind, nnd fordern anf

sa moglichst allgemeiner Untersachung jener hochst interessanten

siidiicben Gegenden.

Hamburg. Fried rich Leybold.

Bel der gefalligen Anzeige meiner Clavis Breyniana in der Re-

gensbarger Flora 1855, No. 9. pag. 142 ist vergessen worden anzo-

geben, dass diese Brochiire eine Abhandlung aus den neuesten Schrif-

ten der natarforscbenden Gesellschaft in Danzig 5ten Bandes 2ten

Heftes Ist. Als Nachtrag bemerke ich, dassBreyn Prodromns F. 14.

fig. 3. Aster aethiopicas Stoechadis foliis, flore aureo wohl sicher

eine Leyssera ist. Ob aber Leyssera gnaphalioidex mochte ich be-

zweifeln, weii die Abbildung mit Hermann Lagd. Batav. p. 71.

nicht stimmt, dessgleichen auch nicht mit Seba MoBeum 2, pag. 68.

Tab. 66. fig. 6. Beide letztere stimmen unter sich so genau, als

waren sie von einander copirt, desto weniger aber mitBreyn, was

dieser auch in seiner Bescbreibung selbst sagt, dass seine Pflanze

von jener ganz abweiche. Willdenow citirt Tom. 3. p. 2132,

Hermann Breyn und Seba zu seiner Leyssera gnaphaloides^ was

Per so on und De Candolle nicht gethan haben. Diess Citat ist

aber nnverstandlich, weil zwischen deu beiden zaerst citirten Tafelo,

durch einen Fehler desSetzers ,,Breyn Prodromus'' ausgelassen ist.

Ferner ist Breyn Prodromus Taf. 27, Dracocepkalum virginianum^

einzuschalten. Breyn Centuria F. 71. statt cordifolium lies nudi-

folium.

Danzig. KliDsmann.

Dem fleissigen and wiirdigenVerfasser der 1851 herausgegebenen

„Britisb Species of angiocarpous Lichens'*, W. A. Leigh ton ver-

danken wir schon wieder eineSIonographie der brittischen Graphideen

mit 8 Tafeln, weSche deren mikroskopisch untersuchte Durchschniite

and Sporen anschaalich machen. Wir bedaaern , dass diese hochst

interessanten BeitrSge zor lilcbeneDkande bisber nicht Ubersetzt, oder
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nnr beschrankt in der Zahl ihrer Abdrucke zu haben sind, indem

erstere in den Aden der Ray-Gesellschaft in London und letztere

,,a Monograph of british Graphideae'' in den Annals and Mag. Nat,

hist. Ser. 2. V^ol., 13., mit Ueberlassung von Abdriicken an den Hrn.

Verfasser (und bei ihm letztere nm 7V21 colorirte um ]0\/i Schil-

ling zu haben), gedruckt erschienen sind.

Von dem gleichen thatigen Verfasser werden Lichenes britannic.

eisiccat. in Fasclkeln von 35 Nro. um 10^/^ SchilL (und non schon

400 Nummern) herausgegeben.

Herr Leigh ton ist anch zum Anstansch gegen selten vorkom-

mende , oder kritische, oder selten frnctificirende Flechten erbotig

und nimmt gerne Antrage an seine Adresse „W. A. Leigh-
ton, Luclefelde , Shrewsbury, England^' an. Wir empfehlen obige

Arbeiteu sehr und empfehlen deren Verbreitung im Interesse der

Sacbe. Sind einmal fast alle Lichenen von mehreren scharfen und

zuverlassigen Beobachtern untersuoht , so kann es sich erst zeigen,

ob die damit gewonnenen Resultate ein daranf gebantes haltbares

System zulassen. —h—

,

Bei der Gelegenheit, vco Herr F. Schultz in der Flora des

Torigen Jahrgangs seine Entdeckungen im Unterelsasse den Lesern

dieser Zeitschriit mittheilen lasst, hommt er auch auf ein Buch zu

Bprechen, das uber die Elsasser Flora erscheiot. £s sei ihm, wie

jedem Andern, unbenommen, uber die Art, wie der Verfasser seine

Aufgabe gelost hat, sein Urthei! abzugeben. Sehr loblich ist der bei

dieser Geiegenheit aufgestellte Satz, dass perso<iliche Polemik etwas

sehr Unerquickliehes sei und der Wissenschaft nichts niitze; er hat

damit nar eine Wahrheit wiederholt, die Einsender ihm unterm 20.

September 1850 schon dringend anempfahi. Wie es aber mit An-

wendung dieses Grundsatzes bei Herrn Schultz gemeint sei, zeigt

uns dieselbe Seite der Flora, wenn der Verf das botanische Publi-

cum davon in Kenntniss setzt, dass ein Strassburger Professor sei-

nen Studenten die Rariora der Orchideen zum Ausbohren zeigt, ,,um

auf seinen Reisen zechfrei gehahen zu werden." Ist das etwa keine

Fersonalitat? ! Dass diess nichts als eine boshafte Erfindung des

Herrn Schultz ist, weiss hier Jedermann. Mit gerechtem Unwillen

and wahrem Eckel wurden Alle, die jenen Passus lasen, erfiillt und

Einsender spricht biermit die ailgemelne Entriistung aus, die jener

ehrenriihrige und hamische Ausfall hervorrief.

Strasftburg den 10* Februar 1855. Buchinger.
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Verkaufllche Biicher.

Im Auftrage eines reisenden Botanikersbiete ich folgendeBiicher
gegen baare Bezahlung an:

H. G. L. Reich en bach, Oeatschlands Flora. Mit balbcolorirten
Abbilduiigen. Engl. Lw. Unbeschnitten.

Bd. 1. Isoeteae, Zosteraceee, Aroidese, Lemnese, Potaniogetonese,
Alismaceae, Ilydrocharideae et Nymphaeaceae. 71 Tafeln.

Bd. H. Gramineae. 121 Tafeln.

Bd. lil. Cyperoideae. 126 Tafeln.

Bd. IV. Tetradynamae, Resedeae. 102 Tafeln.

Bd. V. Papaveraceae, Capparideae, Violaceae, Cistineae, Ranan-
culaceae. 128 Tafeln.

Text bei Bd. I., IV. und V. etwas wasserfleckig, an letzterem

auch etwas Wurmfrass, — Abbildungen gut und wie nea mit Ans-

nahme von 8 Tafeln im I. and 3 Tafeln im IV. Bd., die onbedea-
tend ileckig sind.

Reichenbach, Flora germanica excursoria. 3 Bde. Brocb. Ge-
braucht.

E. Winkler, siimmtliche Arzneigeuacbse Dentscblands. 1834.

mit 108 ilium. Tafeln in 4"^ und Text in 8^ geb. Abbildungen
ungeb, (fehlen Taf. 33—48.)

Guimpel und von Sch lech tendal, Abbildung und Beschrei-

bung sammtlicher in der Pharm. boruss. aufgefuhrten Gewachse.
I. Bd. 1830. mit 100 ilium. Tafeln. K. E. L. Wie nea.

DC. Prodromus System, natural, regn. vegetab, T. VII.—X. (Bd.

Vll.—IX. geb. Bd. X. broch. Gebraucht.)

Walpers., Repertor. Botan. system. VI. Hd. u. Broch. Gebraucht.

Grisebach, Spicilegium Flora rumelicae et bithynicae. 2 Bde,

Broch. Gebraucht und wasserfleckig.

Cavanilles, Icones et descr, plant, crt. Bd. V. und VI, Mit

den Tafeln 401—560. Grossfol. Geb. Gut erhalten.

Rheede van Draakestein, Malabarse Kruidhof. 2 Thle. in

1 Bd. mit 113 Doppeltafeln. Nicht beschnitten. Got erhalten.

(Grossfolio.)

R. Wight, Spicilegium Neilgherrense. 3 Thle. mit 150 color.

Tafeln. 4. Brocb. Unbeschnitten. Wie nea. (Alles was er-

schienen)

Moricand, plantes nouvelles on rares d'Ameriqae. 1833—46.

31it 100 Tafeln. Roh und neu.

Wer bis zam 1. Mai das hochste annebmbare Angebot macht,

dem wird das betreffende Bucb (oder Band} zugesagt. Briefe und

Geld erbittet man sich frankirt.

R. ft, Hohenacker
in Esfllingen bei Stattgart.
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In iev Nicoiarsclien Bochhandlung In Berlin iit to eben
erflcbienen :

Iconnm botanicarum index locnpletissimns.

Die Abbildungen sichlbar blwhender Pflanzen und Farrnkrauter

aus der botanischen und Gartenlileralur des 18. und 19. Jahr-

hunderts in alphabetischer Folge zusammengestellt

von Dr. C A.. Pritxel.
Preis 7 Rthlr, 15 Sgr.

DiessWerk, inwelchem uber 80;000 Pflanzenabblldungen
verreichnet nnd geordnet sind , wird nicht nur den Gele hrten
TOD grossem Nutzen sein, sondern es durfte aucb alien Blumen-
freanden and Gartnern ein bequemes Nachschlagebuch werden,
indem aus dem richtig gescbriebenen Namen aucb die beste Controlle

fur die ricbtige Benennung der Pflanze und die Abbildung derselben

Kur Vergleicbung aufgefunden werden kann. Der Verfasser hat die

Abbildungen derselben Pflanze, die in verscbiedenen VVerken ent-

hatten ist, oft zebn nnd mebrfach nacbgewiesen, und so findet jeder

leicbt das ibm zuganglicbste Werk heraus. Ausserdem sind in dem
vorliegeudem Index die AbkiJrzungen leicbt verstandlicb und
die grosseren Zahlen , durch welche die Zabl des Bandes u. s. w.
von derjenigen der Tafel unterschieden wird, passend gewabit, so

dass eine iiberaus scbnelle Uebersicht gewonnen wird.

Anzeige der im Jahre 1855 fur die Sammlungen der konigl.

bolanischen Gesellschaft eingegangenen Beitrage.

(Forts ef zung.)

29) Dr. L. Rabenhorst, Cursus der Cryptogamenkunde fiir Realschulen und
hohere Bildungrsanstalten. DresdeHj 1865.

30) DerselbCj die Al;ren Sachsens, respective Mitteleuropa's. Doppelheft:
Dec. XLt. und XLIl. Dresden, 1855.

31) Oesterreich botanisches Wochenblatt. IV. Jalirg-. No. 44—52. Wien, 1854.
32) Dr. K, Koch, die strauchartigen Spiraen. 18o4.

33) Appendix generum et specierum novarum et minus cognitarum, quae in

horto regio botanico Berolinensi coluntur. 1854,

34) Dr. R. Caspary, de nectariis. Bonnae, 1848.
35) Zeitschrift des landwirthschaftl. X'ereins in Bayern. Marz. 1855.

36) Dr, J. H. W. Zeyss, Versucb einer Gescbichte der Pflanzenwanderung.
Gotha, 1855,

37) Korrespondenzblatt des zool. mineralog. Vereines in Regensburg. 8. Jahrg.

Regensburg, 1854.

38) Abhandlungen des zool. miiieral. Vereines in Regensburg. 5. Heft. Regens-
burg, 1855.

39) Wirtgen, Herbarium Rubornni rhenanoruni. I. Lieferung.
40)Der8elbe, erstes Supplement und Erlauterungen zu dem Herbarium der

rbeinischen Menthen.
41) Dr. E. Fenzl, Cyperus Jacquinii Schr., prolixus Katb, nnd Coniostemum

montevidense N. ab E ^ ein Beitrag zur niihern Kenntniss des relativen

Werthe* der Differential-Charaktere der Arten der Gatlung Cyperus. Wien,
1855.

Redacteur und Verleger: Ur, Fiixurohr in Eegensburg.
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liiliali; ORicrNAL-AEif ANPLUNG. Trc visaii, Vragmenfa lichenogra-
phica. No. I. — bepertorium fur die periodisciie botaivischb litbratur
No. 161—166. — AivzEiGE, Wirtgeii, vcikauiliciie Herbarien.

Fragmenta lichenographica. Conscripsit Victor Prof. T r ev i s a n.

No. 1.

„Oniiiia paene in dubinm vocata suntj mulfa vario modo re-

forniata, de plerisqne disseiitifur. Non nostrorum studiorum icd

scientiae causa vovenins, velint liiclienoloj^i mag^is ad couvergen-

tps, quam diveigentes videndi rationes tendere, sine quo nisu nil

ubique recepti et stabilili enasci posse videtur. Aeque cvitanda

siiut, monente IJ aco n (' , imniodicum studium diiorum extremorum

anti(iuitatiR et novitatis
,

qua** tcniporis filiae male patrissant: nt

ojiim tenipus proleni devorat, sic liaec se inviccm. Et error se

osteiidtt in modo tractdudi doctrinam, qui est imperio^us et magi-

straliSj non iugenuus ct liberalis."

Fries (Licb. eur. Praef. pag. \'1II— XIII.)

Publicis negotiis frequenter impeditus curisqae obsessiis^ opel-

lara , cui titulus Genera Lichenuni, in lucem tardius eJere co-

actus sum. De valore characterum generum ad Lichenum familiam

spectantium in conventn Imperialis ac Kegiae Patavinae Scientiaram

Literarum Artiamqne Academiae, die quinto Calendas nuper praeter-

lapsi Febrnarii nonnalla sum loquutus. Paginis istis observationes

quasdam ad fragment! modum propositas interim public! juris facere

constitui.

Lichenum genera prae caeteria inter plantas cryptugamas refor-

matione indigebant. Deterruit autem multos a temerario tentamine

late serpens opinio, characteres e sporarum strnctura depromptos

turn ad genericas, turn ad specificas distinctiones nihil auxilii prae-

stare. Contrariam sententiam
,
post celeberrimam De Notaris, in

Italia secnndus (in Nnov. Anna!, delle Scienz. Natur. di IJoIogna,

Ser. lir, Tom, III. 1851) amplesus sum: quam etiam ciarisstmi

BlassaloDgo, Naegeli, Hepp, aliique recentiori tempore acce-

perunt. Sed qaaotus inter Aactores laudatos dissenausl Alius magU

Flora 1855. 12. 12



178

in mnUiplicando , alius in maturando et contrahendo operam conferf.

Nee nnqaam Fries! i verba — ^.Lirlienologiam esse f|uasi civitatem

institutionibus obrutam, cujus reformatio diftieilior, quam novae con-

struction' — apttus quam Ijodie accommodantur.

Quod ad me atttnet, dum ad prima Systematicorum principia re-

dire necessitas magis magisque urget, genera recedentia ad exemplum

Jussiaei proximae tribui , species recedentes ad exemplum Lin-

n a e i proximo generi subjungere
,
quam novas tribus et genera

nova condere, in praesenti scientiae statu aptius visum fuit. Auctae

experientiae hoc relinquitur, Etiam in distlnguendo esse modum,

qaem alfquis recentiorum neglexisse, saltern nostris temporibus, ]Vae-

gelio, Heppio mibique videtnr, nihil est caussae quod moneam.

Ceterum: „Vera sunt Naturae, errores cuique Auctori tantum privi.

At eis nos decet ,,gratulari, eos ut Naturam amare, quibus haec ut

clientibus adyta sua aperuit^^

Genera in meis opusculis lichenologicis nimis contrahi aut, nt

alii ajunt, confundi , saepe enuntialum vidimus. Objectiones hac de

caussa in rem ipsam eo cariores agnosco
,

quod ex ipsis errores

meos corrigendi occasio subministretur. A mea seutentia discedere

quam eamdem necessitate tueri, jucundius videretur; irasque vesa-

nas, mendaces refellere, quo an ingratius quidquam sit nescio, nee

unquam in mentem mihi venit, nee unqnam veniet. De his Lin-

naeus: ,^Hinc ortus fuit tantus rumor inter Botanicos et diversas

sectas, tot jurgia et opprobria; credidere, se tenere methodum natu-

ralem , reliquos omnes errare; alias vero propugnantes methodos

regerunt illam difficillimam esse, suam vero facillimam, certissimam *,

uno verbo, nescio quid fascinat homines, ut non possint alteram me-

thodum videre absque perturbatione/' De his Friesius: ,,Singu-

laris existimatio, refutandas necesse esse singulas diversas disposi-

tionis ratlones ad receptam tuendam! Tantum e re, variis rationi-

bus considerata, plena noscitur cognitio. Verum et pulchrum sub

variis formis manifestatur. Qui se unicum et summum justumfingit,

se et alios fallit". Ea, quae hactenus potius passivo, quam activo

Lichenum studio praestare qualitercumque potuimus, humanos roga-

mus lectores benigne accipiant, semper memores: ,,non omnia poS'

Bumus omnes ti

Species sine ullo ordine systematico se ipsas sequuntur ,
de

Ulis tantum verba faciens, quarum sporae mihi innotuerunt. NuUas

nisi a me visas in certarum specierum numerum recipere debui; in

lis paucissimis
, quas ipse experiri non potui, optimam auctoritatem

secutas sum. Licheuum exsiccatorum collectiones , saepius majaris
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utiJifafis quam libri deseribentes , fere oinnes hucuftque evulgatas
exploravi, nempe Ehrharfi (Plant, crypt, et Piiytophyl.), Schra-
deri (Syst, Samml. Crypt. (iew.>

, Florkei (Deutschl. Licli.)

Funckii (Crypt. Gew.), Friesii (Li h. Suec), Sommerfelti j

(Crypt. Norv.), Flotovvii (LicIi. exs.), He i chen bachi i et Schu-
bertii (Lich. exs.), Hainpei (Veg. cellul Germ, sept.), Deltsei
(Lich. de Franc), Desmazierii {Crypt, de Franc), Libertiac
(Crypt. Arduenn.), Mougeotii et Nestleri (Crypt. Vo^^. Rhen,)
Sciiaereri (Lieh. HelvJ, Garovaglii (Licli. ital.), Leit^htonii
(Lich. Britan.), Hep pi i (Fleciit. Europ.); quas etiam, binas tantam
exceptas, possideo. Locupletissiniam Licbenuai JJelveticorum omnium
ab. m. Schieicbero lectorum, quosAcIiarius determinavit, srbe-

dalisque Ipsa manu bujus celeberrimi viri praeiiosissimam
, optimi

Schaereri gratia, coileetionem erai. A muuificentiu coaevorum

nunquam frustra provocata, sacpius uUro oblata, insuper tu!i plures

completas e longinqiiis orbis terrariim regionibus advectas coUectlo-

nes. llinc, ditissimi herbarii possessor, synonyma fere omnia, quae

chavi, ad exemplaria originalia determinata fuerant. Oaae pauca

praemonenda videbantur.

Scrips! Patavii, Calendis Martii :iDCCCLV.

Dispositionis, quam proposui, eJaves analyticas sequenti mode
exponerem :

Excipuliim thallodefi.

jjl [{Divisio I. Coenoffnilamae.) — I.

«' ^ I * n • i J- -i 1 Discus orbicularis

_ I Divisio II. Idiolhu- Discus tlifiorriiis^ ffyo-

^ S j

[(.iSubdivis. 2. Aulaco-

2 Pi, I
carpw), — IH.

= ^. J
i KvcipuUtm tliallodes.

! Apothecia clansa, nucleifrra, j (Divisio 1. t'oenothalnrnac

i ^

H o .) - IV.

^ {"Sahordo '4. Augiocarpae.) i lixcipulum propriuuu

^ f tDivi>io II. Idioi/iafamae-) — V.

i Apotliecia apcrta. discifera.

Thallus homoeomericus. \ (Subordo \. aj/m?iocarpae.)

(Ordo U. €olleniace%v) )
Apo'hecia clausa, nucleifera.

( (Subordo 2. kngiocavpae.')

I. Pariiiellacese Oyiniiocar|tie C«eiio<liulaiii2is

l' \ i I) lis.

Phallus centiipetus verticals • . - 1. Uaihaltiwo' A^ardb.
, . , ,. ifrondogUM . , . . 2. VaViih'liciv Zenker.

Thalln« centniugus honzoutabs,
^^^^^^^,^„^ 3^ PaUllarieiB Trevi..

)2*
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0« Parmeliaceee C^yninocarpte Idiotltalamee Dfscocarpte.

Tribus.
Thallus ccntripetus verticalis a thallo ceutrifiigo

horizontali assurgens 4. CladoniecB Zenker,
frondosus 5. EschatogonieiS Trevis.

!Discus persistens , . 6. Lecideinae Fries.

Discus demum in spo-

ras nudas coacer-
vatas pulveraceo-
collabens 7. Caliciem Zenker.

HI. Parmeliaceee Qyiniioearpse Idiotlialamse Aulaco-
carpse*

Thallus frondosus 8. VmbilicariecB Rabenh.
^Thalamia stromate nullo ob-

Thailus crusfaceus } ducta 9. GraphidecB Eschw.
'xhaJainia stromate obducta . 10. Glyphidecs Fries.

IV. Parnteliaeese Aiij^ioearpee Coenotlialamie.

Thallus cenfripetus verticalis 11. SpTiWrophorew Fries.

. (frondosns ... 12. Eudocarpem Fries.
Thallus centrifugus I^onzontalis,

^^^^^^^^^^^ ^ ^ ^ ^3^ p^^,.^^^^ y.^^

\» Parmeliacese Ang^iocarpee IdUitlialania?.

Thallus frondosus . • 14. Leightoniece Trevis.
Thalamia stromate nullo ob-

Thallus crustaceus <^ ''"'='^ .••'•. ^^- ''''^rmcariem Fee.

Thalamia stromate discolori

obducta 16. TrypethelietB Fee.

!• IFyrettacarpws ') Trevis. (Sul valore dei caratteri

generic! nei Licheni. Memoria letta alf Accademia di Padova nel 28

Gennajo 1855.)

Char. ess. Apotbecia simpticia. Perithecium ceraceo-membra-

naceam , coloratum , hemisphaerico- conicura, thallo seniiimmersaa],

ostiolo simpHci. Asci 8-spori, paraphysibas obrallati. Sporae oroi-

deae simplices, hyalinae. — Thallus crustaceus, uniformis.

Syn. Montinia Mas sal. (Framm. lichen, p. 17.), non Linn. ^)

• Obs. Genus eodem fere tempore a cl. Mas sal on go et a me con-

stitatum, sed i^on^in«a Linnaei adest inter Oenotheraceas. Pertinet

ad Verrucariearum tribum, et ad subtribum primam, quam proposui,

Sphaeromphalearum. A Verrucaria differt omnino ut Biatora a

Lecidea^ peritbecio ceraceo-membranaceo et colorato, nee corneo-car-

1) 7ru{)jv^ nucleus
5 >totp?cogy fructus.

2) Linn. i^Gener. plant, n, 1432) — conf. De Cand. (Prodr. Syat. nat. HI.

pag, 35), Endlicb. CGener. plant, n. 6123.)
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bonaceo aterrimo. ,,6enere distinto dalle Verrucaria per
la presenza delle parafisi^' dixit Auctor Veronensis: at in

omnibus Verrucariis mihi cognitis paraphyses semper evidentes^ et

tantum interdum minus frequentes obveniunt.

J. Pyrenocarpvs Flotoivianus T re vis.

Verrucaria Flotowiana lliepp! (Flecht. Europ. num. 92.)

Montinia Flotoiviana MassaL! (loc. cit. pag. 18.) — Segeatria

lectissima Fries! (Lich. europ. pag. 430, pr. part.) — Verrucaria

umbonata Schaer. 1 (Lich. helv. Spicil. pag. 337, pr. part.) — Se-

gestria umbonata Schaer.! (Enum. lieb- eur. pag. 207, pr- part.)

II. ^haerotnt^hale Reich en b. (Consp. regn. veget. pag.

20. 1828; Repert. herbar. pag. 15. 1841], Endlich. (Gener, plant.

num 151.), Rabenb. (I)eutschl. Krypt. Flor. II. 1. pag. 13, exclusa

Sph, rubra ^), non Massal. ^).

Char. ess. Apothecia simplicia. Perithecium ceraceo-membra-

naceum , coloratom, hemisphaerico-conicum , thallo immerso, ostiolo

papillato. Asci S-spori
,

parapbysibus obvallati. Sporae fusiforises,

quadriloculares, hyalinae. — Thallus crustaceus, uniformis.

Syn. Segesirla Bias sal. (Rich. lich, crost. pag. 158) non

Latreille ^).

Obs. Nisi oranes nomenclaturae leges, omne prioritatis jus, vio-

lare velis , alii generi Rei chenbach ianum nomen antiquius im-

ponere non licet. Cum Segestria Latreillei aderat, Friesiusi

1) Pertinet ad Algas Florideas. Hue per fransennam, gfenus Hildenbrandi<S

recentiorum (J. Ag^ardb Spec. Aljrar. U. 1. pajr. 493) heterogoneis pluri-

bus iiifestatum esse^ aduionem. Sphaprosporarum differentia, exemplo etiam

aliorum Floridearum geneium urgente, bujus divisionem instituendam puto.

Hildenbrandia (spec. Uildenbr. ^ardl Zanard.) spbacrospon's oblongii

cruciatim divisisj paranematibus nuUis niixtis: HaematOphlaea (spec. /^«P-

inalovhL Crouani T r e v i s. ~ Ilifdenhrandia Crouani J. A g a r d h) spha-

rosporis eloiigato-oblongi's zonatfm divisis, paranemalibus nuliis mixfis;

Erythroclaihrus Liebmanni (spec. 1. Eri}thTOcl. Sommerfeltii^r^\\9>

;= Verrucaria rubra Sommcrf. ; Segesirella rubra Fries; Hilden-

brandia rosea J. Agardb — 2.? EnUhrocl. rivularis Liebm. — ///7-

denbrandia Paroliniana 'l^^\\^v^\ Sphaeromphaie rubra f^abenb.
;

Cruoria rivularis Trevis. 1848; Hildenbrandia rivularis J. Agardb.
— ;i. ErylhrocLKiil%itigti Trevi«. = Hildenbrandia santjuinea K iitzj,

tiphaeiosporis pyriformibuSj noque cruciatim, nequc tiiangulc, sed valde

i»aequalit<?r ct oblique <jijadridiv/.si*f, mXttr paraneniala sJD)pIicia nidnJaiiti-

busj distiuguuntur.

2) Sphaeromphaie Massal. pertinet ad Xerrucaripas Vijrenuleas.

3) Segestria Latreill. (Nouv. diet, d'histoir, natur. 1804) eat genus ArrtcArt/-

darum Aranearum,
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generis Segestriae e Lichenum grege conditor (Syst. Orb. veget. I.

pag. 263— 1825), hoc nomen in Segestrellam mutavU (Lich. europ.

pag. 460— ]83J)- Pertinet ad Verrvcorieas Sphaeromphaleas^ a Py-

renocarpo sporis quadrilocularibus diversum.

2. Sphaeromphale (helosioma Rabenh.! (loc. cit, pag. 14)

Lichen ihelostomus Smith (Engl. Bot. tab. 2153). — Pyrenula

vmbonata Achar. (Lich. nniv. pag. 316), — Segestria thelostoma

Fries. (Lich. eur. pag. 429) — Verrucaria nmbonata Schaer, I

(^Lich. heiv. Spicil. pag. 337, pr. part. ; Lich. helv. exs. num. 285)

Verrucaria nmhrina Garov. ! (Lkh. ital, exs* Y^ec, 5. nnm. 10),

non Achar.— Segestrella thelostoma Fries. (Summ, veget. Scand,

pag. 120). — Seyestria umbonaia Schaer. ! (Enum. lich. eur. pag.

207, pr. part.)

Obs. Kujus generis videntur species sequentes, quarum sporae

iDihi ignotae:

a) Sphaeromphale (?) lectisnma Trevis.
Segestria lecdssima Fries. (Syst. orb. \'^g^^- L pag. 287.)

b) Sphaeromphale (?) nucula Trevis.
Forina nucula Achar. (Syn. ineth. lich. pag, 112.) — S*ye~

stria nucula Fries. (Lich. eur. pag. 430.)

c) Sphaeromphale {?) faginea Trevis.

Segestria faginea Schaer. {Y.imm, lich. eur. pag. 208.)

^ HL Serengeria Trevis. (in Nuov. Annal. delie Scienz.

Natur. di Bologna, Ser. IIL , Tom. IIL pag. 458 459, 1851; Riv.

delia Accad. di Padova, I. pag. 265; Spigh. e pagl. pag. 55.)

Char. ess. Apotheeia superficiulia vel inniiersa, seutellata ve!

urceolata, interdum demum protuberantia, excijnilo e thallo forinato.

Asci 8—16-spori, paraphysibus obvailati. Sporae ovoideae vel ovoideo-

oblongae, saepius medio leviter constrictae, biloculares, hyalinae vel

I'uligineo-fuscae. — Thallus crustaceus, efl'iguratus vel uuiformis.

Syn. Rinodina Massal. (Kic. lich. crost. pag. 14. 1853), non

Gray. — Mischoblnstia Wassal. (loc. cit, pag. 40.), Trevis.

(Riv. Ace. Pad. L pag. 264.) — lilcasolia Massal. (Mem. lichen,

pag. 47. 1853), iion De No tar. — Psora Hepp (Flecht. Europ.

Syst. Parmei. num. 21, tvtius. spec, nonnuliis), non Blassal.

Obs. Generis a me propo.sili, hienniuin ante cl. Blassalo ngo,

in Annalibus Bonouiensibus (ioc. tit. pag. 458—459) characteres es-

sentiales verbis sequentibus enucleavi : ..Apotheeia anothalama, sci-

licet e tballo oriuada. Thalamiuin excipuio thaliode simplici recep-

tum. Lanaina proligera strato gonimo aut cellulari homogeneo (nun-

quam carfjonaceo) imposita. Sporae biloculares''. Hie Auctor, nomen
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suum Rinodinae nihilosecius pafrocinans^ admonet: ,,Ora pero mi
accorgo che tutte le inie Hi no din a formano per intero
il suo geiiere Bereni/ cria'' {3Iem. lichen, pag. 12). Acha-
rius, qui primus Rinodinae nomen excogitavit (Lich. univ. pag.

344), section! suae Lecanorae tribuit, typo Lecanorae alrae. Genus
sub hoc nomine a vl Gray (IVatur. arraiig. of Brit, plant. I. pag.

448. 1821) consfitutum nil cum nostro
,

quoad ideam , commane
habet. Species 35, nempe 20 Patellarias^ inter quas typica species

Rinodina oira ^ 5 Lepadolemmata ^ 5 CailOfnsmata et Blaatenias^ 3
Lecideinas et binas tantum Bevencferias^ amplectit, ,,N o m e n, itaque,

a condiiiore generis primJtus iaditunij semper est, ex-

clusis posterioribus synonymis, s er vanduHi.'' (Agassiz,
Nomeucl. zoolog. Praef. pag. XIX.)

3Iischoblastias cl. Massalongo olim distinxit, egoque, suas

opiniones uno ictu offendere minime cupiens, prime ad specimina

benevole ab eo communicata admisi. Ad vivnm dein novo examini

subjectas ad Berengerias retuli: meamque sententiam Auctor ipse,

qui suum genus serius defendidit (Mem. lichen, pag. 9.)i nuperrime

amplexus est. (Gener. licb. pag. {{f)

Ricasoliae sporis hyalinis, nee fuligineo-fuscis, tantum discre-

pant. De valore characterum e sporarum colore depromptorum ad

generum distinctionem alio loco disserui. Testantur enim , meo

sensu, nnilta exempla, in Angiocarpis magis magisque accumulate,

genera ex hac nota unice suSuUa nullo modo persistere posse. Di-

visiones, quae hinc oriuntur, certe minoris ponderis quam Lichenum

crustaceorum e tballo eif\gur&to vel uniform!. Nee e sporarum colore

vastissimum Agoricl genus in piura dissolvifur.

Sub gen. I. Vlacothallia Trevis. (Riv. Ace. Pad. I. pag. 265.)

Thallus effiguratus.

* Hyalosporae. ^)

3. Berengerln Cesatii Trevis.

Ricasolia Cesatli M assa I. ! (Mem. lichen, pag. 47. tab. 8. fig. 46.)

— Asci 8 spori. Sporae diametr. 2—2' j longae,

4. Berengeria caniicnns Trevis. (Car. di dod. nuov. gen. di

lich. pag 2: Spigh. e pa^l. pag. 6.) — Parmdia candicans Fries.

(Lich. europ. pag, 123,), Garov.! (Lich. ital. Dec. 13. num. 3.)

Lecauora candicans Schaer.! (Euum. lich. eur. pag. 59.) — Asci

8 spori. Sporae diametr. 2 lortgae.

* * Pluieo.^poroe. ^)

1) JSporis hvah'nis,

2) iSporis fuligineofiisii-. sporodcunidc coloratd.
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5. Berengeria oreina T rev is. (Riv, Ace. Pad. L pag. 265;

Spigh. e pagl. pag. 56,)

Placodium oreinum D u b y ! (Bot. Gail. II. pag. 660). — Parmclia

oreina Fries, (Licb. europ. pag, 113.), Garov. ! (Lich. ital. Dec. I,

num. 7.), Schaer. ! (Lich. helv. ex. num. 331.) — Psora oreina

Naeg. in Uepp! (Flecht. Europ. num. 209.) — Asci 8-spori.

Sporae diametr. \\x 2 longae.

Obs. Ex suis principiis a R'modinis sejnngere debnisset el.

Massalongo, a quibas thallo efiigurato, nee uniform!, et apothe-

ciis areoUs crustae vulgo immersis, nee sessilibus, differt.

Sttbgen. II. Lepodium Trevis. (Riv. Ace. Pad. I. pag. 267.)

Thallus uniformis.

* Hyalosporae.

6. Berengeria spadicea Trevis. (Car. di dod. nuov. gen. di

lich. pag. 2; Spigh, e pagl, pag. 6.)

Lecanora spadicea Flo tow (in Linnaea 1849, XXII. pag. 362.)

Asci 8-spori. Sporae diametr. 2— 2Vi longae.

8. Berengeria leucochlora Trevis. (Car. di dod. nuov. gen. di

licb. pag. I; Spigh. e pagl. 5.)

Parmelia leucochlora Montagn.! (Prodr. Flor. Fernand. num.

87.) — Asci 8-pori. Sporae diametr. 2 longae.

* * Phaeosporae.

8. Berengeria fusca Trevis. (Riv. Aec. Pad. I. pag. 266.)

Catolechia fnsca Alassal. (Ric. lich. crost. pag. 84. fig. 173)

Asci 8-spori* Sporae diametr. 2 longae.

9. Berengeria caeslella Trevis. (Spigh. e pa^l. pag. 56.)

Lecanora caesiella^\'6x\i^\ (in Sprang. Neue Entdeck. pag. 97.)

Parmelia caesiella Spreng. ! (Syst. veget. IV^ 1 pag. 293,)

Parmelia obsurca var caesiella Schaer.! (Enum licb. eur. pag. 38;

Lich. helv, exs. num. 608.) — Einodina controversa Massal. !

(Ric. Hch. crost. pag. 16. fig. 23.) — Berengeria controversa Trevis.

(Riv. Ace. Pad. I. pag. 265.) — Psora caesiella Hepp! (Flecht.

Europ. num. 208.) — Asci 6 spori. Sporae diametr. 2—2\2 longae.

10. Berengeria alro^cincrea Trevis. (Ric. Ace, Pad. I. p. 265)

Lacanora cooperta A char. ! Syn. meth. lich. pag. 339.)

Parmelia airo-cinerea Fries.! (Lich. europ. pag. 151.) — Asci

8-spori. Sporae diametr. 2

—

2\'> longae.

11. Berengeria albana Trevis. (Riv. Ace. Pad, L pag. 265;

Spigh. e pagl. pag. 55.)
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Hagenia albana Massal, ! (Sni gen. Dir. e Dirin. pag. 14.

tah. 2' (ig. 6.) — Afici 8-spori. Sporae dlametr. 3 longae.

var. orbicularis Trevis. (Spigh. e pagl. pag. 56.)

Rinodinae alba var. orbicularis Massal.! (Ric. lich. crost.

pag. 16.)— Asci et sporae ut in specie, sad diametr. vix. 3 longae.

12. Berengeria sophodes Trevis. (Ric. Ace. Pad. I. pag. 265;

Spigh. e pagl. pag. .55.)

Lichen sophodes Achar. ! (Lich. suec. prodr. pag. 67.) — Ri-

nodina sophodes Gray (Nat. arrang. of Brit, plant. I. pag. 450.),

Massal.! (Ric. lich. crost. pag. 14.) — Parmelia sophodes Fries.!

(Lich. europ. pag. 149.) — Lecanora sophodes Fries.! (Lich. suec.

exs. num. 252)^ Schaer. ! (Lich. helv. exs. num. 314.) — Psora

sophodes Naeg. inHepp! (Flecht. Europ, num. 77.) — Asci 14— 16-

spori. Sporae diametr. 3 longae.

var. caerulescens Trevis.

Lichen caerulescens II a gen (Tent. hist. lich. pag. 50. tab. L

fig. 5.) — Parmelia Hageni Achar.! (Lich. univ. pag. 367; Syn.

meth. lich. pag. 167), Flotovv! (in LinnaealM^, WW. pag. 370.)

Parmelia stellaris var. caerulescens Schaer. ! (Enum. lich. eur.

pag. 40, pr. part.) — Bercngeria Hngeni Trevis. (Ric. Ace. Pad.L

pag. 266.) — Psora sophodes ^, caerulescens Hepp! (Flecht, Earop4

num. 78.) — Asci et sporae ut in specie.

13. Bercngeria tu; facea Trevis.

Lichen turfaceus Wahlenb. ! (Flor. lapp. pag. 408.) — Par-

melia sophodes b. turfacea Fries.! (Lich. cur. pag. 140 ) — Psora

turfacea Hepp! (FJeeht. Europ. num. 83.) — Asci 8-spori. Sporae

diametr. 2—2'/2 longffe.

var. pachnea Trevis.

Parmelia pachnea Achar.! (Mss. in meo herb.) — Lecanora

epibryon.lS. pachnea Achar.! (Lich. univ. pag. 396.) — Psora tur-

facea j3. pachnea Hepp! (Flecht. Europ. num. 84.) — Asci et

sporae ut in specie, sed diametr. 2— 3 longae.

var. microcarpa Trevis.

Psora turfacea y. microcarpa Hepp! (Flecht. Europ. nam, 85.)

Asci et sporae ut in specie, sed diametr. 3—4 longae.

14. Bercngeria exiyua Trevis. (Hiv. Ace. Pad. I. paj^. 265:

Spigh. e pagl. pag. 55)

Lichen cxiguus Achar,! (in Vetensk. Acad. Ilandl. 1795, tab. 5.

fig. 0,) Rinodina exigua Gray (IVat. arrang. of Hrit. plant. I.

pag. 450.), Massal.! (Ric. lich. crost. pag 15) — L(canora ewigua

Flo tow in Reichenb. et Sc hub. ! (Li*h exs nuni 85.) — Le-
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eanora atra /3. exigua Schaer. ! (Lich. fielv. exs. num. 569.)

Psora ewigua Naeg. in Hepp! (Flecht. Earop. num 207.) — Asci

8-spori, Sporae dlametr. 2 longae.

var. macvliformis Trevis.
Psora exigua (B, maculiformis \{epip\ (Flecht. Europ. num. 79.)

Lecanora exigua Fries.! (Licii. suec. exs. num. 100.) — Lc-

canora sopkodes y. exigua Schaer.! (Enum. lich. eur. pag. 70.) —
Asci et sporae ut in specie.

15. Berengeria Frie,^iana Trevis. (Riv. Ace. Fad. I. p. 266.)

Lecanora Friesiana Duby! (Bot. galL If. pag. 669.) — Le-

canora atra ^. Frie.nana Schaer. I (Enum. lich. eur. pag, 73.)

Asci 8-spori. Sporae diametr. 2 ion^ae.

16. Berengeria confragosa Trevis. (Riv. Ace. Pad. 1. p. 266.)

Parmelia confragosa A char.! (Meth. lich. Suppl. 33.) — Par-

melia atra (3. eonf'rayosa Fries! (Lich. suec. exs. num.283; Lich.

europ. pag. 142.) — Asci 8 spori. Sporae diametr. 2 longae.

17. Berengeria Bisrholfli Trevis.
Psora BischoffU Hepp! (Flecht. Europ. num.81.) — Asci 8-spori.

Sporae diametr. Vj-t—2 longae.

18. Berengeria lecano?'ina Trevis. (Car. di dod. nuov. geih di

lich» pag. 2; Spigh. e pagl. pag. 6.)

Mischoblastia lecannr'ma Massal.! (Ric. lich. crost. pag. 41.

% 70.), Trevis. (Riv. Ace, Pad. I. pag. 265.) — Asci 8-spori.

Sporae diametr. l^'s longae.

var. trachitica Trevis.

Mischoblastia lecanorina (3. frac/iifica Massal. ! (loe. cit. fig»71.)

Asci et sporae ut in specie.

var. lavanea Trevis.
Mischoblastia lecanorina 7. lavaiiea Massal.! (loc. cit, fig.72.)

Asci et sporae ut in specie, sed diametr. 2 longae,

Berengeria oxydata Trevis. (Car. di dod. nuov. gen. di lich.

pag. 2; Spigh. e pagl. pag. 6.)

Mischoblastia oxydata Massal.! (Ric. lich. cro&i. pag. 42.

fig. 73), Trevis. (Ric. Ace. Pad. I. pag. 265.) — Asci 8-spori.

Sporae diametr. 2 longae.

Ohs. Berengeria pertinet ad Patellarieas ^ cujus tribus clavem

analyticam, ad meas ideas, subjungo:

Excipulum e t hallo formatum.
(Subtribus I. Callopismeae Trevis.)

( , . ,- . iAsci 4-24-spori 1. Patellaria Ehrh.

Sporae simphces
^

^ (Asci cx-spon . 2. Avurospora ^li^s^-^^-

UmoXto acroblastico 3. Callopisma De No tar.
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Sporae bilocufares
, 4. Eerengeria Trevis,

/Thalaminm strato carbonaceo

' iThalamnim strato carbonaceo
V niuifjuam impositum . ... 6. Lepadolemma Khrh.
/rhalaniiiim hXvdXo carbona-

Sporce parenchyniaticce t,,,"',^
iiunquam impositun. 7- Gmsonea Tornab.

' ceo impositum 8. Vvceotaria Acbar.

Excipulum ex hypothallo formatum.
(Subtribus II. Gyalecteae Trevis.)

Sporse simplices , . . 9. Pinachca Massal.
Spora; 4-IocuIares 10. Peiractis Fries.

fcipora! parencbyniaf/ct'E II. Cyalecta Acbar.

IV. M^inaciscis Mas sal. (Neagen. lich. pag. 5)

Char. ess. Apothecia immersa, urceolata, excipulo ex hypo-

thallo formato, discreto, primilus clauso, dein aperto. Asci 6 — 8-spori,

paraphysibus obvallsti. Sporae ovoideae, uniloculares, byaliuae.

Thallus crustaceus nmionn'is,

20. Pinacisca similis Massal. (loc, cit.)

b s. Specimen orig'nale non vidi, sed characteribus generis

ab auctore observatts omnino respondent species sequentes :

21. Pinaclaca epulotica Trevis.

Gyalecta epulotica Achar,! (Lich. univ. pag. 151. tab. I, fig- 7),

Scbaer. 1 (Lich. helv. Spicil. pag.36l; Enum. lich. eur. pag. 93.)

Asci 6

—

8-Sjtori, clavati. I'ar&physes filiformes, tenuissimae, flexuosae,

ubique hyalinae. Sporae subseriatae, ovoideae, diametr. l'/2—2 lon-

gae, vix lutescentes.

22. Pinacisca Acharil Trevis.

Lichen Achorii VVestr. (in Achar. Lich. suec. prodr. pag. 33.

cum icone in titulo operis.) — Gyalecta Acharii Schaer. ! (Enum.

lich. eur. pag. 93.) — Asci 8 spori, clavati. Paraphyses iiliformes,

tenuissimae, flexuosae, ubique hyalinae. Sporae ovoideae, diametr*

1'/^—2 iongae, vix lutescentes, parvulae (praecedentis ^/^ minores.)

23. Pinacisca oilora Trevis.

Gyalecta odora Achar. (in Schaer. ! Lich. helv. Spicll p. 80

et 361; Lich. helv. exs. num. 136.) — Aspirilia odora Massal.!

(Ric. lich. crost. pag. 38. fig. 64.) — Asci 8-spori, clavato vcntricosi.

I'araphyses filiformes, tenues, apice aliquarttuluin iiicrassatae. Sporae

ovoideae, diametr. 2

—

2^2 Iongae, hyalino viridulae, nucleo granuloso.
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Reiiertoriuni
fiir die periodische hotanisclie Liieratur der zweiten Halite

des neiinzehnten Jahrhunderts.

(F r t s e t z 11 u g^.)

*161. (vgl. 27.) Zwolfter Jahresbericht der PolUchia.
Neustadt a. H. 1854. 8.

Dr. G. F. Koch, Beitriige zur Flora der Pfalz. S. 16^26.
r. Schultz, Untersucbungen i'lber die Arten, Abarten uud Bastarcle

der Gattung Mentba. S. 27—44.
Derselbe, Polygonum Persicaria, P. mite und P. minus, und ihre

Bastarde. S. 44-47.
Ders., Epilobium Lamyi, E. tetragonum, E. obscurum und E. palustre,

aufs Neue untersucht. S. 47—48.

* 162. (vgl. 96.) Verhandlungen des Vereins zur Beftirde-

rong des Gartenbaues in den Kiinigl. Pre its s.

S t a a t e n. Neue Reilie. Zweiter Jahrgang. Januar—Juni.

Berlin, 1854. Gedruckt bei C. Feister. 4,

Dr, K. Koch, iiber Sachse's Beobacbtungen der Vegetations- Ver-

baltnisse des Dresdener Elbthales. S. 3—8.

Ders. , Geschichtliches iiber die Verbreitung des Gingkobaumes.
S. 8—15.

Rein hard, Einiges iiber die Cultur der Ananas. S. 28—46.

Dr. K. Koch, die Kieseu-Weilingtoiiie. Welllngtonia gigantea LindL
S. 46—49.

Borchers, die Kultur des Bergreises, Oryza montana. S. 53— 55.

S chaffer, Hericht iiber den Zustand der Gartnerei wahrend des

Jahres 1853 im Fiirstenthum Piess. S. 59—62.

Ders., Bemerkungen iiber die Kultur der Aristolochia Sipho L*

S. 62. 63.

Ueber den Griinberger Wein und Obstbau. S. 76—79.

Strauss, Einiges aus dem Bereiche der praktischen Gartnerei.

(1. Der Liebesupfel, Solanum Lycopersicum L. 2. Der achte Ka-

stanienbaum. 3 Ueber Pfirsichkultur.) S. 79—82.
Bosse, Notizen aus dem Grosshzgl. Garten in Oldenburg. S.82—84.

Rosenberg -Lipinzkv, Schioss und Park zu Jacobine bei Ohiau.

S. 84—87.
C. Bouche, verschiedene Mittheilungen iiber Gartnerei. S. 87. 88.

Harvey, der botanische Garten zu Paradenia auf Ceylon. Ueber-

setzt von Hering. S. 91— 96.

Kriche Id o r f und Derschei, Uebersicht der im Jabre 1854 ge-

pfiegten beachtenswerthesten Gartnereien in Magdeburg und nach-

ster Umgegend. S. 99—107.
Zvvei Mittel zur Verhiitung der Traubenkrankheit. S. 108. 109.

J. G. Beer, Versuch einer Eintheiiung der Bromeliaceen nach deren

Bluthenstande. S. 138—140.
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*163. (vgl. 36.) Annalen der Physik und Cbemie. Heraus-

gegeben xu Berlin von J. C. Poggendo rff. Leipzig, Verlag

von J. A. Bart i). 8.

89. Rand. 1853.

L« Pasteur, Untersuchungen iiber die Alkaloide der Chinarinde
S. 498—503.

92. Band. 1854,

A. Brann, iiber' das Vorkomnien von Zink im Pflanzenreich. S. 179,
C. Schulz-Fleeth, iiber die unorganischen Bestandtbeile der

Kartoffeln. S. 266—268.
Derselbe, iiber die unorganischen Bestandtbeile des Roggens in

verschiedenen V^egetationsperioden. S. 419—429.

93, Band. 1854.

B. Ohiert, uber die Gesetze der Blattstellung. S. 260— 285,

349-380.
A. J. Angstrom, iiber die grfine Farbe der PHanzen. S. 475—480.

164. The Edinburgh new philosophical Journal by Ja-

meson. Endinburgh. gr. 8. 1854. October to January— July.

Emmons, on the influence of Climate on Plants and Animals.

P. 118—127.
Jameson, on the Cultivation of Tea in the District of Kangra.

S. 76—84.
Gill, a Botanical Fact. S. 151. 151.

* 165. (vgl. 124.) Sitzungsherichte der Kais. Akademie
der Wissenschaften. Mathem. natutw. Classe. Wien, 8-

Jahrg. 1854. Hand XIH. Heft 1—2.

Rocbleder, Notiz iiber Aesculetin und Origanum-Oel. S. 169— 171.

Fritsch, Vegetationsverhaltnisse in Oesterreich im Jahre 1853.

S. 172-179.
Albini, Ricerche chimische snl Frutto del Castagno. S. 502—508-

M. V. Orth, iiber die chinesischen Gelbschoten. S. 509—514.

A. Kawalier, iiber Thuja occidentalis. S. 514—526.

H. HIasiwetx, iiber die Robinia-Saure. S. 526. 527.

*166. (vgl. 111.) Novor. Actor. Acad. Ca es. Leopold. Carolin.

Naturae Curiosorum. Vol. XXIV . Pars posterior. Vratis-

iaviae et Bonnae, 1854. 4.

Th. G limb el, der Vorkeim. Beitrag zur Entwicklungsgeschichte

der Moospflanze. S. 575—669. (2 Taf.)

Dr. C. G. Stenzel, iiber die Staarsteine. S. 751—896. (1 Taf.)

(Fortsetzong folgt.)
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A 11 ^ e H ^ e.

Zur F6r*]ernng der Wissensihaft und zur Griindlags spaterer

monograjiliiscIiHr Arbeiten hat es lier Unterzeithnete seit einio[e«

Jahren uiiternommen, die Species, V^arietaten, Formen und Ilybriden

schwieriger (j;ittunge» in Herbarien zu vereinigen uiid dieselben,

ohne eiiie aussere kostspielige Ausstattang, zu den muglichst billigen

Preisen alzugeben. Die von jetzt an in Versendung kommenden
Herbarien sind bedeutend verbessert und namentlich ist ein weit

grosseres Format ausgewahlt.

1) Herbarium Mentharum r hen an arum. Herbarium der

rbeinischen Meuthen. Nro, 1

—

60. Zvveite Auflage. IHit erlau-

terndem Texte. 3 Thir. Das Herbarium ist zum ersten Male
nach den von mir aufgestellten Principien geordnet und die

Verwandten lie^en in passender Reihe. (Fiir eine Schlusslie-

ferung ist hinreichendes Material noch nieht zusammengekom-
men.) Fiir die Herren Abnehmer der ersten Auflage des Her-

bariums sind die ,,Erlauterungen" nebst 14 in jenen nicht ent-

haltenen Species und Formen gegen Einsendung von 20 Sgr.

zu erhcilten.

2) Herbarium Verbascorum rhenanorum. Herbarium der

rheinischen Verbasken , insbesondere der Hybriden. 24 Num-
mern. 2 Thlr. liegenvvartig liegt kein voU-stiindiges Herbarium
mehr vor, da der vorige Sommer nur eine geringe Ausbeute
geliefert hat : ich habe die Hoffnung , dass in dem bevorste-

hendeu Sommer eine Anzahl Herbarien completirt und der

Reihe der Bestellungen nach versandt vverden konnen.

3} Herbarium Ruborum rhenanorum. Herbarium der rhei-

nischen Brombeerstriiucher. I. Lieferung, Nro. 1—30. 2 Thlr.

(Bei naherer Untersuchung der im Jahre 1854 versendeten

Lieferunof der rheinischen Brombeerstraucher habe ich noch

mehrfache Blan^el entdeckfe und nehme dieselben in so weit

zurijck, dass ich den Herren Abnehmern jener Lieferung die

gegenivartige zu 1 Thlr. ilberlasse. Sie mbgen dann Selbst ihre

!Nammern nach der vorliegenden Lieferung berichtigen.) Diese

I. Lieferung enthiilt:

17. Rubua vestitus Whe. & N. var. con-

col, forma II.

18. jj „ var. humifusa Wtg.
19. „ radula Whe. dc iV.

20. „ nidis Whe. <fc N.
21. „ fiiseoater Whe. «fc N.
22. „ Lohrii Wirtg.

23- „ dumetorum «. vulgaris Whe.
& N. forma I.

24. „ „ ». vuIjrarisWhe.

25. ,, „ r. tomentosus

Whe. & N.

26. „ „ (J, velutinusAwd.

27. „ caesius L. var. vestitus Wimm.
28. 5, „ „ „ uiiibrosusKcIib.

30. ,j
glanduioso = csesms Wtg.

1. Rubus fastigiatus Whe. dc N. formal.
2.

3.

4.

5.

6.

7,

8.

9.

to.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

J7

J?

IL
montanus Wirtg.

rhamnifolius AVhe. & N.
candicans Weihe.
tomentosus Borckh.

J,
var. aii^HstiforWrtg;.

JJ
var. glabratus Godr.

macroacanthos Whe. dc N.

,j var. oblongaAwd.
macrophyllus Whe. & jV.

pubescens Whe, & IS. form. I.

S5 53 M )J ^*i-'

discolor Whe. ^Sc N.
vestitus

yy „ N, var. con-
color Awd«

31

1i
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4) Herbarium seltener, kritischer und hybrider

zen und PHaiizenfornien ik 5 Lieferungen.

3 Lieferungen fertig, wovon die 1. u 2. (a 1 Thlr

)

die 3. (a 2 Thir.) 50 Nuuiniern entlmUen.

rheinischer Pflan-

£s sind bis jetzt

jede 30,

Die 1. Lieferung eiithalt fo]gende Viluizea

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8
9,

10
II.

12.

ISatracIiiuni Caclu Wirtn;'.

Fumaria Wiit(iciii Kocli,

F. A'aitlantii Lois.

Barbaraea praecox R. Br.

Aiabis san;ittata D C.

iSiiiapis C(>eira»th(js K.
Ibeii;* iiilermedia Tiuers.

Calepina Corvini Desv.
Diaiithiis caesiiis Ma.
fSilene gallica h.
^ileiie Arnieria L.
Cerastiiini brachypetalum Desp.

13. Viota miiabiUs L
14. Polvc"ala caJcarea Schvltz,

15. Acer monspessiilaiuim L.

16. Oxytropis pilosa UO.

J7- KivuH) iDODanthos L.

IS. l-iitbyms Ap!iaca L.

19. I'otciitilla rctifa L.
20. I'. Oiintheri Pobl.

2K Poteiitilla uiicrautUa Ram.
22. AtrtimotiUi odorata Ait.

23. liosu tiacliyphylla Hau.
24. H, pomifera Herm,
25. Kpilohium lanccolatvm

Mami.
2f). Seduiii bolonieiise Lois.

27. Sed. anreiiin Wirtg-.

28. Saxifiaga Aizoon L.

29. Scneii liippotiiaraffiriim L.
30. Galiutii glauciim L.

(Aspeiuia galioides IVI. Birb.)

Sebast. et

Die 2. Lieferung enthiilt folgende JVummern:

31.

32.

33.

34.

35.

'Mi.

37.

GaJitim ^?auco lIoHu^o Wirt^.
G. anibio^unni Fl. da Fr,

\'alerianella carinata Lois.

V. eriocaipa Dcsv
Doronicum Paidaiianches L.
Fiiajjjo gatiica L.
Hieiaciiim Peletenannni Mer.

38. H. acutifoliimi \ ill.

{VilosvUo =: piaeiilfuin.)

39. 11. sctig^ernm Taiisch.

40. F-rica cinerea L.
41. Ptilmonaria azurea Bess.

42. \ erbasciini floccosum \V. tfc Kit.

V. Scbottiammi Schrad.

(V, nigro-floccosunj,)
43.

w41. V. Schiedeanum
(foiiiia V. Lychiiitide-nigrum W;i^.)

Die 3. Lieferung eathait folgende Nummern :

45. Sciofuhitia Khrharti ISfPv.

4r>. Sc. Balbisii Horn.
47. Sc. Meesii Wirtg.

48. Oioby;jt]je miuor Sutt.

40. O. ametbyhtea Tbuill.

50. Stachvs anibij^ua Sm.
(St. svlvatico palustris,)

51. Kiiphoibia stricta Sni.

52. Himaiithoy;io.s.siim hircintiin Rich.

53- .Iimcns iiit;riteliiis Fr. Schultz.

54. 1-U7u1a Forsteii DC,
no. Avettu tenuis IMHticU.

5ti. (ilvcfiia plicala Fr.

o7. S'estiua sciuioides Ilotb.

58. V. P>.MK]o-3Iynro.s Nuy-WilJ.

59. F. ht't-Tt phylla Lam.
fiO. Hicnnts conmiutadis JScbr.

GL

62.

r>3.

o4.

Anemone PuJ^atilJa L.
(formae: friandiHora, parviHora et

pentasepala.)

Acouihtm emitiem* K.
Fumaiia parviHora Lam.
Erysimum virjjatiun Hotlj.

Lepiriiimi o^raminiiblium L,
lleliaotbemum apenninum WiHd.
(an<2Us(if'oIium et latifoiium.j

07. Polygala comosa Schk.

68. Sagjir a apetala L.

(glabra et glandniosa.}

fi<>. ElatiiiP triaudra Scbk.

Gfraninm Incidimi L.

Krvuni F>v)lia L,

73. Uosa pimpiiitllitolia L.

(var. parvifolia TraftJ

74. Rosa canina L.

iX. vulgariii (nitida Fr.)

75.

76. n j>

70.

72.

77.

78,

79.

80.

81.

82.

83.

Hi

85.

IJona caniiia L. y. ^''^ndulosa;

1. fruct. ovatiH.

U. „ obfongi*.

(U venosa Svv.)

R. canina L. J. duinctoruni Thuill,

Hosa tomentosa Sw.
(var. pi'dunculis lateralib. villosi^.)

R. rubitrjiiosa 1/.

fornja I. g^randiflora.

R. ntbigiiiosaL. /3- friict ovatis.

glabr. et hispida.

y. f/iict. j^Iobosis.

gUbr. H iiispida,

Rosa arvcnsis Hnd>.
torma pet. bisp. - j^iandul.

Kpilobinni nmiitanum L.
var. K. colliiiuiii (.'inel.

Saxitiajra Kponhcmica GraeL
Caruni verticillatum Koch.

»» )i
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86. 08.

99.

89.

Orobanche Hapuni Thuill.

Stachys anibigua Sw.
forma palustri :^ sylvatica Wtjj.

100. Oaleopsis ochroieuea Lam. cum
formis.

101. G. ochroieuea var. versicolor VVtg.

102. G. formae intermed. vel liybridae.

103. G. an^ustifolia Schreb. cum formis.

104. G. bifida a Bniigfi.

105. Andiosace maxima L.
106. Paiietaria diffusa M. & K.
107. Carex biiiprvis Sw.
108. „ laevitjata Svv.

109. Poa dura L.

110. „ alpiiia li.

var. P. Badensis Gmfl.
{<tachys palustris maior.

aus vorstehenden Listen ist, so

5 Thlr. die Centurie

Galium elafum Thuili.

var. insubriciim Awd.
87, Aster abbreviitns >iees.

88. Centaurea rii^ia L.

var. iipmojosa .Joid.

Crepis pulibia L,
38. bis Hieratinni Pilosella^^fallaxFr.

Scbultz.

Hieracium Scbmidtii.

90. Hieracium fallaciao := Pilosella Fr.

Scbultz.

CI. „ fallax Willd.

92. Wahlenbergia hederacea Rchb.

94. Veronica agrestis Fr.

95. V. opaca Fr.

96. V^ praecox A'l.

97. V. Buxbaumii Ten.

Eine eigene, ergere Auswahl
weit die Vorratbe ausreichen, in Berechnung
zu erhalten.

Ausserdem ist fiir Apotheker und Studiosen der Pharmacie ein-

gericbtet:

a) Herbarium der wichtigsten deutschen Arzneipflanzen in 2 Cen-

turien.

b) Herbarium der deutscben Arzneipflanzen und ihrer wicbtigsten

Venvecbselungeii in 3 Centurien.

Jede Centurie in Maculatnr 2 Thir.j in Schreibpapier mit Map-
pen und nach dem natiirlichen System geordnet kostet das Herba-

rium a) 6'/.>, b) 10 Tblr. Diese beiden Herbarien sind auch durch

Herrn Dr. Marquart in Bonn zu beziehen.

FiirScbulen: Herbarium der wicbtigsten Giftpflanzen in Deutsch-

land. 1 Tblr. Die 3 letzten Herbarien sind erst im kommenden
Kerbste vollstiindig und in guten Exemplaren zu erhalten.

FiJr Oekonomen ist ausgefertigt : Ein Hundert deutscber Graser

und Halbgraser, in 3Iacu!atur 3 Tblr., in weissem Papier befestigt

4 Thlr.

Ferner sind bestaudig deutsche, insbesondere rbeinische Pflan-

zen , nach der Auswahl der Besteller, zn 4 Thlr. die Centurie zu

erhalten; letztere auch in Tausch, nach Einsendung von Desideraten-

und Doubletten-Verzeichnissen, oder anch, nach meiner Auswahl, zu

2 Thlr. die Centurie. Das ganze Herbarium der mittel- und nieder-

rheinischen Flora (in 16 Centurien und mit den Varietaten 2—3 Cent,

mehr) in mebrjahrigen Lieferungen, in grossem Format, in Illappen

and nach dem natiirlichen System geordnet, die Centurie zu 3 Tblr.

Alle Zusendungen werden franco erbeten.

Die oben bezeichneten Herbarien konnen auch durch die Buch-

handlung des Herrn Hoiscber bezogen werden, wobei jedoch die

Kosten den resp. Bestellern zur Last fallen.

Coblenz, im Februar 1855.

Dr. Philipp Wirtgen.

KedacieuT und Yerleger: Dr, Furnrohr in Regensburg.
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M. 13.

Rej^eiisbui*^. 7. April. 1855,

Inhalt: original-^abhandlungen. Hochstetter, plaiitas novas afri-

eanas proponit ct desciibit. I. Grann'na. Larger, Carex Dematranea, ein
neiics Riedjjras fiir die SchweiVerflora. — personal-notizen. Ehreubezeigun-
^en. Todesfalle. —

- kleinere iwittheilungkiv. Aljriei'ische Ifausmittel.

Plantas novas africanas proponit et describit Ch. F. Ho c li-

st etter. ^)

G r a m i n a.

I. r y z e ae.

1. JEhrJkarin albys»inica WoeUmU (Hb. abyss. BuchiQ.

ger nr. 1460.) Rhizomate tenui repenle, culmo erecto subtrip'^dali

striate, vaginis foliisque elongatls, nervosis, his linearibus plants

glabris ad margiDem scabris, illis ore plerumque pilosis, ligula mem-
branacea valde elongata acuta demum fissa

;
panicala simplice se-

eunda , spiculis omnino glabris pedicello brevioribus obiongo-ovatis

subtrilinealibus, glumia dupio brevioribus subacutis, inferiore triner-

via, superiore quinquenervia quam inferior pauIo iongiore, valvpfig

neutrls obtusis muticis, inferiore angostiore subqulnquenervia, supe-

riore subseptemnervia snperne li^ansversim undi<l£rto-rugosa ad basin

bicalearata et cailo utrinque praedita; floscuii fcrtilis hesandr: vel-

vula inferiore quinquenervia obtusa, superiore complicataangustissime

bicarlnata (binervi), lodiculis ovato-triangularibus,

Diese Ehrharia ist sehr merkwurdig, wei* sie die erste in der

nordlicben Erdbaifie entdeckte Art dieser Grasgatlnng ist.

*j Diese Pflanzen sind meist Ab>8sinische und es sollen den bier zueisi fae-

schriebenen Grasern a!sbald such Arten aus andern FaiPTlien folgeoj in-

detn rair diirch die Gufe des Herrn Director Buching:pr in Strassburg

eine betriichtJicbe Anzahl deijenigen Arten zurAosicht niitgetheilt wurde,

die von unserm beriihmten Wilhelni Schim per im J. 185:5 in Al.yssiiiicn

gesammolt und von ilim ziiniichst nach Paris gcsandt wuiden, von wo daun

ein Theil nach Strassbnrg kam. Icb werde diesen Pfls izen inimer die

Nunimer geben, unter welcber sie Heir Biichinger in seiiiem Herbar

bat^ mit der Abkiirzung Hb. aby&s. Bucli. vr. — ^uni I ut'Tscbicd derjeni-

genWummern, unter denen der Beiseverefn und spater Hci. Hohenacker
AbyMiniscbe Pflanzen ausgegeben haben«

Flora 1855. 13. i3
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Aach glaube ich darauf aufmerksam machen za durfen, dass die

valvula superior deutlich bjcarinata d, h. mit zwei Nerven auf dem

Riicken verseheii ist, die nur sehr nahe an einander liegeii, so dass

ein ungenauer Eeobachter sie leicht fiir Einen Nerven halten koonte.

Bei den meisten Aatoren liest man im Gattungscharakter von Ehr-

harta in Betreff der valvula superior die Bezeichnung carinata, was

gewiss sehr missverstandlich ist , weil man darnnter gewohnlich

unicarinata versteht, Es ist hochst wahrseheinlich , dass sie bei

alien Arten dieser Gattang bicarinata ist, wofijr ich Trinius an-

fiihren kann , der in den Actis Petrop. ausdrticklich bicostata sagt.

Nees in seinen Illustr. FI. Afr. austr. gibt bei einigen Arten, die

er dort ansfiihrlich bescbreibt, ausdriicklich eine valvula superior bi-

nervis an, nirgends eine uninervis, sagt aber gleichwohl wie Kunth
im generiscben Charakter vulvnla superior carinata. Kunth be-

scbreibt in seiner Agrostogr, P. IF. die Aebrchen und Bliithen von

5 Arten sehr genau, sagt aber nur bei Ehrharta panicea von der

fraglichen superior, sie sei sub-uninervia, was wobl heissen soil, dass

er die Sache nicht deutlich gesehen babe, und bei E. calycina sagt

cr enervia mit Fragzeichen (?). Bei den andern 3 Arten braucht

er nur den Aosdrock carinata, ohne von den Nerven etwas zu sagen.

Es mocbte wohl der Bluhe werth sein, die Sacbe so viel moglich

bei alien Ehrharta-ktten genau zu uotersacbeo, weil esEinfluss auf

die allgemeine Frage von der valvula superior desGrasbliitbcbens hat,

'

II. P a n I c e se,

2. JPanicuwt awktMMeacifaiwm Hoeliist. (Hb. abyss.

Buch. nr. 1161 et 1213.) Rhizomate repente, cnlmo valido adscen-

dente ad nodos inferiores ssepe radicante plerumque simplici 2—3-pe-

dali, vaginis striatts foliisque ad marginem pilosociliatis, his planis

nervosis 6—lO-poUicaribus, 5— 10 lineas latis ad ligulam dense pi-

losam plus minus amplexicaulibus; spicis racemosis pluribus(5— 15)

in rhachi commnni angulata e tuberculis piloga solitariis alternis,

spiculis in rhachi partiali complanata ad margines e papillis pilosa

unilateralibus, IV2 Hnealibus dense et conjugato bifariis, rotundato-

ovatis acutis, pallide viridibns vel coloratis, basi fasciculo piloruni

brevi stipatis; glumis glabriusculis trinervibus , inferiore Aosculis

duplo, superiore panlo breviore, flosculi neutrins blvalvis valvula in-

feriore late orbicniari acuta ad margines ciliato-pilosa, hermaphroditi

orbiculata minutissime alataceo-rugulosa mucrone aristulata, caryopst

leoticalari.

Dieses Panicum wurde aacb schon friiher ronSchimper eio-

gesandt, aber vom Reiseverein nieht aasgegeben. fcb hatte es friiber
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wegen der Aehulichkeit seiner Aehren mit einem Faspalum in einem
Brief an Herrn Ritter v. Tommasini in Triest, der es auch aus
Abyssinien erhalten hatte, Panicum aemulaua genannt, ziehe aber
dieise Benennung zuriick, weil es schon ela P, aemvlum R.Br.
gibt, nnd nenne es nun P. amplextfolium. Es steht iibrigens mei-

nem Panicum trichopus Un. itin. nr. 1G56 sehr nahe vnd konnte
uie dieses wegen der aristula oder des mucro der valvula inferior

ilosculi heruiaphroditi «a Helo/msT tin. oder Urochloa Beau v. ge-

zogen vverden, Diese beiden Gattungen sind aber sclilecbt begriin-

det und konnen kaum als Sectionen aufrecht erhalten werden. Hin-

sichtlich der Stellung der Aehren gebtirt gegenwiVrtige Art zu der

Abtheilung BracMaria Trin.

3. M^nt%ieu»n Mavhwutnthutn Mocli^t. (Hb. abyss. Buck,
nr. 1210.) Culmo basi incrassato

,
ibidem prole et folils plants ner-

vosostriatis 3-pollicaribus vel longio.ribus glabriusculis dense vesWio^

altius foUa tantum dno breviora proferenfe, 2—a'/i-pedali, nod/s

pube densa lanatis, liguia nulla (ejus loco pubes densalanata); spi-

cis in apice culmi plemmqae quatuor pollicaribus remotis brevissinie

peduncnialis sccundis, spicarum rhaelu et spicularum 1— iV'i-rniealium

biseriaUum imbricatarum ped^ce'Us dense Inrsutis; gluina inferiore

parvula vix quartam Bpiculae p;'rtem aequante , superiore quinque-

nervia et valvula inferiore floscviU bivaivis masculi 7-nervia hirsutis

florem hermaphroditam cartilagineum alntaceum eleganter striolatum

et apiculo incurvo termiaatum superantibas et iuctudentibus.

Gehort audi in die Abtheilung Grachiaria ^ aber in die Nahe

von P. serratum S p r.

4. Pan^icM^n&retyirndinMumJ^n^^^tt ^Hb. abyss. Bach,

nr. 1513.) Rhizomate repente, culmo adscendente valido inferne ra-

nioso VJ-i— 3-pedali, vaginis striatis ^uperne ad margineni et prae-

sertim ad os pilosis, foliorum lamina lanoeolata acuminata basi cor-

data amplexicaali, margine scaberrima; panicula breviradiata racr

tnosa, radiis subaequalibus, plerumque solitariis vix ultra pollicaribns,

rhachi scabra et praecipue radiorum pilosa; spiculis alternis plerom-

que solitariis breviter pedicellatis line^Ubus ovalibus acatis; gluma

inferiore subrotonda obtosissima spiculam dimidiam aequante quin-

qoenervia, snperiore et valvnla flosculi nentrins septemnerviis aculis

flosculum hermapbroditam eleganter alutaceo-striolatum aptculatum

includentibus.

Diese Art ist einigermassen verwandt mit P. Hoch'^tettcrianum

A. Rich. (F. controversum Stend.) nnd auch der Abtheilung £ra-

chiaria angehorlg*

13 •



196

5. faniemn sevrwfaUnm Ho chat. Culino tripedali vel

altiore validoj vagiriis striatis papiUoso-pilosis (pUi inter nervos e

papillis oriuntur), fotiis laiiceolatis plauis nervosis \onge acnminatis

6—8-polHcaribus 5—9 llneas latiti basi insigniter cordatis, margine

cartilagioeis subundulatis et argnte serratis, ligulae loco serie pilo-

rum instructis; panicula terminali simplice^ radiis soHtariis alttruis

longis, inferioribus usque T-poIliraribus angulatis scabris, spiculis

bilinealibns remotis binatis, altera brevissime altera longe pedicellata

(pedicellis parce pilosis), obovato-olilongis suhacutis glabris; gluma

inferiore ovata trinervia quam spicuia triplo breviore ejus basin am-

plectante, superiore qoinqnenervia et fiosculi neutrius bipaleacet val-

vula inferiore hermapbroditi valvuias transverse rugosas aequantibns

et tegentibus.

Ein sehr schones ansebnlicbes Patiicnm^ das wegen der ein-

facben Rispenaste noch in die Abtheilung Brachiaria gebort. Es

befiodet sicb nicbt unter d*^n von Herrn l>uchinger eingesandten

Arten, sondern wurde schon viel friilier von Herrn Schimper aus

Abyssiuien unter andern Arten mitgetheilt, befindet sich aber nicht

io den Sammlungen, die der Keisevereln ausgegeben hat.

^. IPaw^icwm Me^vsiaVaes Ifocltst. (Hb. abyss. Bucb.

nr. 1173,) Culmo 1—2-pedali inferne ramoso ex radice ut videtnr

annua, vaginis foliisque glabrls vel sparsim longe pilosis^ his plants

linearibus elougatis longe acuminatis flaccidis margine scabris, ligula

ciliata; panicula pauciradiata, radiis remotis solitariis 1— 3-pollicari-

bus patentibus, radiorum rhachi subtrtquetra ad angulos scabra nee

non parce pilosa, spituiis pierumque solitariis breviter pedicellatls^

gluma inferiore spicuia plus duplo breviore late ovata amplexaute

uninervia, a superiore spieulam aequante quinqueiiervia paulo remota,

flosculo nentro saepe blvalvi , valvula inferiore glumam superiorem

aequante quioqueDervia, hermapbroditi valvula utraque profunda ru-

gaiosa.

1st ein, wie die Beschreibung zeigt, ebenfalls in die Abtbeilnng

Brachiaria zu stelJendes Fanicum^ aber im Habitus einer Leersia

abnlich.

7. JPanicuMH ^^niet^giens lloclii^t. (Hb. abyss. Bucb.
nr. 1180.) Culmo in aquosis submerso repente, ramis emergentibus

1—l*/i-pedalibus, vaginis foliisque glabris, his coroplicatis acumina-

tissimis 2*/2—S-pollicaribusj ligula pilorum serie repraesentata ; spi-

els pollicaribus brevioribusque alterne racemosis rhachi appressis,

spiculis alternis subsessilibus et solitariis in rhachi flexuosa compla-

nata uoilateralibua bifariam imbricatis 74-HnealiI)as ovatU acotis
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glabris; glama inferiore truncata vel retnsa enervia albida spicalam

plus dupio longioreni amplectente, superiore acuta 7-nervia et valvula

fiesculi neatrius univalvis 5-nervia paulo longiore ilosculum herma-

phroditum alutaceo striolatum paulo superantibus et incladentibuR.

Diese Art geliiirt in die Abtheilung Echinochloa Beauv.j wo
P. colonum L. steht, and ist vLelleicht einerlei mit P. desertorum

A.Rich. Tent.Flabyss.il. p. 365, obgleich ich nicht finden konnte,

dass der flosculus inferior luasculus uiid bivalvis sei, wie Richard
angibt. £s mag ^obl sein, dass der flosculus in'^erior bald eine

voUkommene, bald eine weniger vollkommene Ausbildung erhalt.

8. JPanicuiMB (lli;B:i<aria)j^r'fft»/«fc<#<i»lIochMt« (Ub. abyss.

Buch. nr. 140T.) Khizomate perenni, culmis tenuibus firmis saejie

ramosis, vaginis foliisque nervosis planis glabris, ligula noembrana-

cea exserta obtusa; inflorescentia digltata, nonnunquam iterata, pe-

dunculis tenuissimis filiformibus pluriniis (plerumque denis), elegan-

ter pennatim plumosis (_e%3icie ut in aristis Stipae pennatae) solum-

modo in superiore parte (ubi plumositas decrescit vel omnino desinit

et scabrities locum tenet) spitigeris; spiculis binis inaequaliter pedi-

cellatis vel solitariis inter sc valde remotis an^uste lanceolatis gla-

briusculis; gluma inferiore minima enervia vel obsoieta (subnulla),

superiore trinervia et valvula flosculi neutrius septemnervia apice

saepe pilosulls flosciilum hermaphroditum cartilagineum aequantibus

vei paulo superantibus.

Species inter Digitarias distinctissima.

9. JPanicntin (ISetaria) ine»*€M»»nfu»n Hochcit. (Hb.

abyss. Buch. nr. 1211.) Khizomate perenni, culmis basi bulboso-

inerassatis deinde sulcatis bipedalibus et ultra, nodis barbatis, vagi-

nis striatis praesertim superne ad marginein et ore villosis vel pa-

pilloso-pilosis, iignia nulla (nisi series pilorum), foliis longe lineari-

bns planis nervoso- striatis rigidis papilloso-punctatis supra saepe

pilosis acuminatissimis, ad marginem cartilagineum plus minus sca-

bris; thyrso bi— tripoilicari violaceopnrpurascente, involucellis molti-

setis spiculam soHtariam includentibus et paulo superantibus; glnma

inferiore trinervia dimidiam spiculam aequante , superiore quinque-

nervia totam subaequante, flosculo inferiore bivalvl masculo, herma-

phrodttum cartilagineum transverse rugutosum paule superante.

Diese Art hat viel mit meiuer Sttaria aurea (Panicum clirysan-

thum Steud. Syuops
) gemeiu , besonders den ganzen Hau der spi-

cula und der Blutlien, auch die steifen Bhitter, so dass ich anfangs

geoeigt war, sie nur fiir eine Varietal von dieser zu halten. Aber

es sind doch zu viele Luterscbiede, als dass sie wohi koontea ver-
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einigt werden, wie die Beschreibnng nnd die Vergleichnng in na-

tnra zeigt.

10. J'anivusn (^etaria) €toromeice§Bu»n HocliHt. (Hb.

abyss. Bach. nr. 1513.) Radice annoa caespitosa, culmis subpeda-

libus altioribasve , vaginis foliisque planis 3—6-pollicaribus nervoso-

striatis sub lente papiliosis glabris vel rarius papillis piliferis, ligulse

loco serie piiorum instructis; thyrso brevi vis pollieari rarius Ion-

giore, pallide viridulo, involocro multiseto, setis scabris spiculam

glabram gibboso-inflatain duplo superantibus; gluma inferiore triner-

via spicnlae tertiam partem , supcriore quinquenervia totam sub-

aequante, valvula flosculi neutrius unica itidem quinquenervia herma-

phroditum aequante, hujus valvn'is sub lente eleganter et confertini

punctato striolatis , inferiore ad apicem incurvuoi bisalcum iiigro-ma*

culata, superiore bicarlnata caryopsin amplectente.

Eine durch die schwarze Spitze des hermaphroditischen Bliith-

chens ausgezeichnete Art, welche dem P. nigriroHra N e e s vom Cap

nahe steht und vielleicht nicht speeifisch verschieden ist. Docb ist

bei meinem acromelnenum der ficsculus inferior nicht bivalvis, wie

bei dem Gras vom Cap der Pall sein soil, aach die valvula inferior

des hermaphroditischen Bliithchens weder undulata noch rosirata,

wenigstens kanm so zu bezelchnen. Ich musste desswegen Anstand

nehmen, sie fiir identisch zu halten.

11. J*tfittlet»#» (Setaria) gfiicaiiie Hoclist. (Hb. abyss.

Buch. nr. 1456) Culmo erecto excelso (3—^4-pedali), foliis prae-

sertim inferioribos ultra pedalibus lineari-lanceolatis ex angnsta basi

sensim in iaminam pollicarem dilatatis plicato-striatis nervosis looge

acaminatis scabris, vaginis striatis retrorsum breviter pilosis, ore

birsatis, ligula in piles breviores rigidnlos soluta; thyrso vel pani-

cula spiciformi dodrantali vel pedali, rhachi universali angulata sea-

bra, ramis triquetris scaberrimis 1— iVa-poUicaribus arrectis, spicu-

lis ovato-lanceolatis glabris solitariis vel binis, Intermixtis setis (ra-

mulis sterilibus) scabris 6— 9-linealibas longioribusve; gluma infe-

riore trinervia tertiam spicnlae partem , superiore quinquenervia di-

midiam aequante, valvula flosculi neutrius univalvis valvula itidem

quinquenervia floscolum hermaphroditum apiculatum subtiliter strlo-

latum aequante.

Diese Art scheint mit P. ftppaUnse Spr. und mit P. plicaium

Roxb* sehr nahe verwandt, vielleicht wirklich eine von beiden Ar-

ten za sein, wenn nicht gar alle drei in Eine Art zusammenfallen.

Wenn man nur dieBeschreibungen vor sich hat und nicht diePflan-

zen selbst, so lasst sich bei so nahen Verwandtschaften nicht mit

*
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Sicberheit uber fdentitat oiler specifische Verschiedenheit urtheilen,

und es bleibt uicbts iibrig, als eine mogUchst genaue Beschreibnng

zu geben und vorlaafig eiiieii Namen dazu, weil diess eiiimal iiblicb

ist. Trotz der genaueu Uebereiiistimmuiig, welche im gegenwartigen

Fall die Beschreibungen jener beiden Arten bei den Autoren in inan-

cher Heziehung nut nieiiier Beschreibuiig des Abyssiiiiscben Gra.ses

zeigen, sind doch nocb Discrepanzen iibrig , welche auf eine speci-

fische Verschiedenheit dieser Art Kchliesseii lassen durften , namenU
iich die Aehrchen und das darla enthalteae benir^phroditische liluth-

chen betrefiend, was doch wichtiger ist als Blatter und Halm.

12. JRenniseiwnn ffraviiesc^nsH o eli m t. (Hb. abyss. B u c h.

nr. 1411.) Rhizomate repente, culmo ramoso I'/j—2-pedali, vaginis

foliisque planis angustis acuminatissimis glabris, his margine scabris

spicam coloratam vel pallidam tenuem bipollicarein longioremve sa>

perantibas ; spiculis solitariis, involucro muUiseto basi fascicalo brevi

pilorum stipato, setis plurimis spiculam plus minus plerisque dupio

superantibus plumosis, una caeteris multo longiore imberbi, glama

inferiore flosculis subdupio, superiure paolo breviore, Hosculi neutrius

univalvis valvula trinervia mucronata, hermaphroditum bivalvem sub-

aeqaante.

Diese Art scheint dem Pennisetnm gracile Benih» nabe zu

tehen.

13. Beehera ffrncm9nocl%HU\W:>- abyss. Bu eh. nr. 1332.)

Rhizomate repente, culmo gracili ramoso subtripedali glabro, ad no-

dos hirsuto, vaginis siriatis laevibus ad eras superne saepius pilosis,

ligula eiserta truncata et lacera, foliis 2— dpollicaribus I'/i—2 li-

neas latis acuminatis planis pafentibus margine scabris; spica soli-

taria 3— 3-pol)icari terminal! gracili, spiculis pedicellatis rhachi ap-

pressis aUernis imbricatis, rhachi pedictilisque glabris, seta basilari

noUa; glumis brevissimis^ inferiore truncata, sn^er'iore vii JoDgiore

subbiioba, valvula flosculi neutrius subquinqoenervia in setalam sea-

bram ipsa breviorem producta, valvala iloscnli hermapbroditl inferiore

floscuium neutrum (demta setufa) aequante trinervia, superiore dupIo

breviore acuminata basi genitalia ampUctente enervia , staminibus

tribus, stylis discretis, stigmatibus plumusis,

Hier erhalten wir zu den bereits bekannten 5^6'*^r/7 -Arten aber-

mals eine neue Art, die durch gute Merkmale unterschieden ist und

besoiiders durch den Mangel der JaJeralen Aehren sich auszeichnet.

Dagegen wird B. gin Oiei^rens S tend. Syii. p. 217. /u streichen sein,

welche zwar nicht zu meiuer B. ptthAarh jjehort, als deren Varie-

tat sie der Autor etvva betrachten /u kunneit meiut, wie die beige-

s
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fuglcnWorte: forsan praecedentis varietas? andenten; aber ich mass

sie fur vbllig einerlei halten mit B. uniseta Nees — wenigstens

zeigt dasjeBige Exemplar, was lob nnter der angezeigten Nummer

2017 besitze, nicbt den geringsten Unterschied.

ft

III. S t i p a c e ae.

II. ArisMiaa feMt«t« Kochst. (Hb. abyss. Bach. xir. 1271.)

Radice fibrosa, calmis tennibas 1 — I'/s-pedalibus nodisque glabris,

Taginis ore piloso-barbatis, foliis angustissimis plants vel convoluto-

setaceis; panicula diffusa^ radiis binis tenuissimis bifidis, radiolis 3

5-spicnIatis , spicuHs glabris, glumis ioaequalibus, inferiore in se-

tolam prodacta cum hac bilineali, superiore duplo longiore acutissima

apice saepe bifida setula interjecta, flosculo basi brevissime sericeo-

piloso , valvala inferiore lineal! apice in aristam trifidam nudam e%-

cnrrente, stipite 3— 4-lineali ad divisionem articalato , articalo non

solnbili, setis subaeqnalibas 8— lO-linealibns.

15. Ariaiiaa w-MniocHMan Hoclist. CHb. abyss. Bach,
nr. 1229.) Radice fibrosa, culmis circiter iVi^-pedaUbus scabridis,

vaginis foliisqoe planis scaberrimis, iilis ore piloso-barbatis; panicola

5—6-ponicari, rhacheos scabrae nodis distantibus radios bioos vel su-

perne solitarios emittentibas, spicolis ad radiam 3—5 scaberrimis,

glomis sabaeqaalibas , minutale scabris , inferiore cuspidata, snpr^

riore bifida cam setala ex divisione , flosculi stipite barbato , valvula

inferiore sabcoriacea convolata demtis aristis glamas sabaeqaante

tota extas acaleolis in limse modum et lineatim exasperata, apice sine

articnlatione in aristas tres rigidas scaberrimas erectas, quarum in-

termedia paalo major, divisa, superiore minima Vz-lineali, ovario

stipitato.

16. AriaiMa wnacroeMaa Hocltist. (Hb. abyss. Bach,
nr. 32.) Radice fibrosa, culmis spithamaeis ad nodos infimos ramo-

sis, nodis vaginis foliisqoe glabris, his complicato-setaceis, spicalis

racemosis, pleramqae alternis solitariis breviter pedicellatis , rarius

radiis ex rhachide binis, quorum alter spiculis 2—3 instructas; gla-

mis Bubaequalibus 3—5-lineaMbus acuminatis vel cuspidatis , ad ca-

rinam scaberalls, flosculo basi brevissime barbulato , valvula convo-

lata glamas longe snperante 6—8 lineali apice in setas tres validas

sub lente membranaceo-alatas pcabras 8 — 10-lineales excurrente, seta

intermedia paalo longiore (inter valvulam et setas nee stipes nee ar-

ticulatio).

Dieses Gras varirt auf eine merkwiirdige Art am nfimlichen

.

Exemplar in Farbung der Aehrchen. Bei einigen Aehrchen sind die
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glamae schon hellblan, die valvnla des Blumchens hellgrun; bei an-

dern die glamae hellgrun, die valvula dutikel granUlau. £s hi wohl

inoglicb, dass die aufgestellte Art mit A, pumila Oecaisne /usam-

menfallt, der sie nahe steht; wohl ebenso nahe steht sie auch der

A, ntodatica Steud. (Syn» p. 239.) ^ &o dass sie auch mit dieser

zasammengehorcn konnte — denn obgleich die Aehrcheu meiner

machrochloa urn ein BetrachtHches grosser sind, so ist die Heschaf-

fenheit der Aehrchen sonst die gleiche. Aber noch weit ahnlicher

ist die modatica mit der A, curvata Nees, nnd gehort wohl sicher

mit ihr zusammen; denn die stark geknieten Halme bei modalica

wollen nichts bedenten — das sind Zufalligkeiten, die oft nur von

der Localitat and andern Umstanden abhangen, und noch weniger

besagt die Verschiedenheit in der Lange des Halmes, wo es eich

nor am einen halben Schoh oder gar nur urn einige Zolle handelt*

Trinius nnd Ruprecht haben in der Bearbeitung der Stipaceae

in Act. Petrop. unter dem Namen Aristida vulgaris eine Menge von

Formen, wohl auch theilweise verschiedene Arten, zusammengefasst,

worunter anch curvalfi Nees und pumila Decaisne, wohin sie

auch modatica gebracht haben wiirden, wenn sie sie gekannt batten,

vielleicht auch die gegenwiirtige.

IV. AgrostidesB-

(Hb. abyss. Bach. nr. 1174.) Culino I'/z-pedali paucifolio, vaginia

foliisque glabris , his planis versus basin V/2 lineam latis elongatia

sensim angustissimeacuminatis, liguia nulla, vagina summa langissima

folio breviore instructa; panicula subspicata, radiis plus minus re-

motis solitariis vel binis (tunc valde insequalibus) fere a Last dense

Bpiculiferis, spicnlis pallide griseo- viridulis plerumque binis altera

sessili altera breviter pedicellata, glumis valvulisque pellucidis ener-

viis, illis inaequalibus, inferiore valvnlis plus duplo, superiore acu*

minata paulo vel '/^ breviore, valvulis griseolo - vel purparascenti-

punctatis, inferiore acuta, superiore vis hreviore obtusa vel erosa.

18. S^araOoMn$» ( Vllfa A d an ». ) $»Hynairiehum
IKoclt^t. (Hb. abyss. Buch. nr. 1312.) Rhizomate repente, cuU

mis erectis pedalibus paucifoliis, vaginis sulcato - striatis ore pilosis,

iniimis folio 3— 6-pollicari piano 2—3-lineas lato ad margines et

subtus ad nervos piloso multo brevioribus, summa longissima folio

brevi multoties longiore, liguJa annulari brevJssima lacera
;

panicola

pyramidal! digital! vel ultra, radiis solitariis vel binis aut ternis ie-

uuibus, sub lente ecaberuHs 1—2'ponicaribus a basi usque ad MC-
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diam vel tertiam partem simplicibus nudis, tunc divisis et spieali-

feris; spiculis Va—Vs-iinealifaus glabris obscure olivaceis vel fusco-

viridibns, glamis inaeqaalibus diaphanis enerviis acuminatis, inferiore

fioscalom dimidium paalo superante, superiore longiore flosculi sum-

mitatem tamen non vel rarias attingente, valvala inferiore acuta subu-

ninervia, soperlore bicartnata brevissime bi-vel quadridentata.

19. SjparobalW9 (Vflfa Adans.) •nev^asws Hoehst.
(Hb. abygs. Bucb. nr. 1309.) Perennis, culmo I'/a-pedali vel altiore

firmo, vagiois foliisqne nervoso-striatis, illis nunc margine vel solum

ore pilosis, nunc omnino glabrip, his margioe plerumque pilosis pla-

Div elongatis acnminatissimis 5—S-poIlicaribus, eulmeis duobus brevio-

riba9, supremo longe vaginato a panicula 5— 8-poJIicari pyramidata

remoto; paniculae radiis plerisque solitariis ramosis, radiis patulis,

ramuiis plus miuus patentibus; spiculis olivaceis vel fusco^viridibus

'/4*linealibus racemoso-insertis, glumis obtusis vel suba«utis^ infe-

riore fiosculum dimidium aeqnante enervia , superiore paolo longiore

snbumnervia, valvulis obtusis, inferiore subtrinervia, superiore trun-

cata subbinervi quandoque denticulata, saepius a basi usque ad me-

dium dorsi fissa.

V. Arundlnacese.
20. €faMawnaffw*o»ii9 ScHiwn^eriana Hoelist* ( Hb.

abyss. Bnch. nr. 1330.) Radice caespitosa, culmis subpedalibus,

foliis planis , eulmeis 2—S-lineas latis acnmiBatissimis paniculam

subaequantibus vel saperantibus nervosis supra pilosis, vaginis ore

dense pilosis; panicula 4—5-pollicari subcontracta , spiculis 3—272'

linealibus purpureis, glumis inaequalibus ad carinam superne scabris,

inferiore flosculum dimidium aequante acuminata, superiore longiore

cospidata (quandoque bicuspidata) flosculum demta aristula aequante,

pilis ilosculi basilaribus glumam inferiorem aequantibus, valvula in-

feriore apice in setam vel aristnlam V2
—'A-linealem producta, su-

periore acuminata binervi (nervis approximatis).

VI. P a p p p h r e ee.

21. J'«r|9|90i#iSiort<M» aby»»inioum Horhst. (Hb. abyss.

Bucb. nr 1451.) Radice annua, culmo erecto 2—4-pedali, vaginis 1

foliisque pubescentibus nervosis , his linearibus planis spitbamaeis

(etiam supremo) 2—3 lineas latis sensim angustissime acuminatis;

paniculae subspicatae lobatae 5—6-pollicaris radiis inaequalibus sub-

erectis, spiculis trifloris flosculo tertio imperfecto, glumis subulisque

coloratis (lividis vel caerulescentibus), illis floscolos (demtis snbuUs)

doplo superantibus, inferiore pavle minori 5—7-norvia apice triden-
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tata snperiore 3—5-nervia, valvula flosciilorum inferiore inferne al-

bido'birsuta, sobalis novem plumosis apice nudm pcuhns instructa.

\d Pappophorum elegans Nees. (Steud. Syn.) propo uccedere

videtar.

22. JRaiMiMn^Mh€0Vu»n fffuMnasu»n Uoeltst. (Hb. abyss.

Bucb* nr. 1297.) Rudice caespitosa, culmis ascendentibus spitha-

maeis vel pedalibus, vaginis foliisque pabesentibus, his angustis pla-

nis vel plus minus complicatis et fere setaceis 3— 4f- pollicaribas,

summis brevioribus; panicula spicata 2—3-pollicari radiis brerissi-

iBis 3—4-stachyis, spiculis trifloris (tertio itrperfecto), glumis livido-

eoloratis vel coerolescentibus floscalos demtis subulis tripio superan-

tibns acntis , inferiore paalo miuore novemnervia, saperiore plernm-

que septemnervla, valvula inferiore dense albido-lanata, subulis novem
ultra medium plumosis apice scabridis.

VH. €h]oride«.

23. WjeptoeMan aMwsiflom H ocltst. ( Hb. abyss.

Kuch. nr. 1204.) Radice perenni, culmo bipedali vel altiore erecto,

vaginis foliisque scabridis, his planis 2—3 lineas latis 6—8 poUices

loQgis attenuato - acuminatis , supremo vix breviore , liguta lacero-

ciliata , spicis 5—6 racemosim dispositis an^^uste linearihus tripolli-

caribus , spiculis numerosis ex viridi-purpurascentibus glabris nnila-

teralibus plus minus imbricatis IV2—^1^4 Hn^ali&as 5—7-floris, glu-

mis parum inaequalibus obtusis floscnlo infimo brevioribus, valvula

flosculorum inferiore obtusissima mutica nervo carinali plus minus

scabro,

24. MdC^tacHMnn HcHiwnj^eriati^n Hoclist. (Hb. abyss.

Bach. nr. 1407.) Radice perenni , culmo 1 Vs—2 - pedaii erecto,

vaginis foliisque glabris, his planis nervosis, culmels digitalibas Ion-

gioribusque 3— 4 lineas latis margiue scabris et versus basin Don-

nunquam pilosis, ligula brevi truncata plieata et lacera ; spicis linea-

rihus nunc alternis nunc verticillatis et digitatis , spiculis numerosis

compressis glumas longe superantibns 3—4-liDealibas elJiptico-ovatis

mnltifloris unilateralibus, flosculis squarrosis distichis 9^13, glamis

subaeqnalibns acutis, flosculorum valvnlis inferioribus longioribas in

luucronem validum terminatis (Infra mucronem ex nervo carinali

productum utrinqne ex nervo lateral! denticulus), valvula superiore

bicarinata acuta , caryopsi ovali-subrotunda eleganter rngulosa

castanea.

EroifTosiidem spiculis aemulator et non procul ab EleuHne rer-

cUlata Roxb. abesse videtur.
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25. CMori« tnt0rio9iachf0fi Hoeltstt. (Hb. abyss, Buch.

nr. 1416.) Rhizomate repente, culmo bipedali vel altiore compresso

folioso , vaginis foliisque glabris, lUis tamen ad oras praesertim

ligulae loco pilosis, his planis linearibus longissime acumtnatis, cul-

meis 2—3 tineas latis; spicis innumeris IV2—2-polIicaribus in rhachi

communi dense imbricatis albidis thyrsam vagina samma futtum

(non tamen involutum) forinantibus ; spiculis trifloris (rarius quadri-

fioris) in rhachi partial! compressa scabra alternis, glumis lanceolatis

acutissimis uninerviis flosculos minutus demtis aristis superantibus

inaeqaalibus (saperiore dupJo longiore) , illorum valvula inferiore

glabra infra apicem aristata, arista scabra sexies vel pluries longiore,

solammodo fiosculo infimo fertili, reliquis incompletis.

Eine sebr ausgezeiehnete Art.

26. C'Maris wkiwiiifffMaia Hoclist. (Hb. abyss. Buch,

nr. 486) Rhizomate repente, culmo 2—3-pedaU, vaginis nervosis

niargine praesertim ad os pilosis, ligula brevissima truifcata lacera,

foliis iinearibus elongatis planis nervosis margine scabris versus

basin quandoque pilosis caeterum glabris; spicis in apice culmi digi-

tatis 10—20 quadripollicaribns vel ultra, spiculis bifloris, glumis valde

inaeqaalibus, superiore plus duplo longiore nervo scabro in setulam

excurrente spiculam demtis aristis superantem, valvula inferiore flos

cull fertilis ad basin pilis brevissimis stipata, versus apicem ad ner-

VO8 iaterales longe ciliato-barbata, nervo carinali sub apice in aristam

subtripio longiorem producto, flosculo superiore similiter aristato sed

multo mioore uninervio et imberbi rhaehillam includente terminatam

rudimento punctiformi flosculi tertii.

27. tTMaris reiPens Hoc list. (Hb. abyss. Bucb. nr. 1110.)

Rhizomate et culmi parte inferiore (an semper?) repente, hoc geni-

culatim adscendente 1*/^— 2-pedali, vaginis ore pilosis, foliis planis

Iinearibus elongatis margine scabris caeterum glabris, ligula truncata

lacera; spicis S— 15 digitatis 4-pollicaribus, spiculis blUoris plus

minus parpurascentibus vel viridibus, glumis inaeqaalibus ilosculo

atroque brevioribus, saperioris longioris nervo in mucronem scabrum

vel setulam producto, vaivula flosculi fertilis inferiore versus apicem

ad nervos Iaterales breviter ciliato-barbata, nervo carinali sub apice

in aristam longitudine flosculum aequantem escurrente, ilosculo su-

periore masculo imberbi et brevius aristato cum tertio plane rudi-

mentario punctiformi in apice rhachillae elongatae iucluso.

28. CMaris naiacaMMM IloeSist. (Hb. abyss. Hohen-
acker nr. 2125.) Radice fibrosa, culmo iVi-pedali, vaginis foliis-

que glabris, his tamen margine scabris et versus basin nee non ad os

^
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vaginarum saepe pilosis planis acuminatoJinearibus, ligulabrevissima

lacero - dentata : spicis pleniuique septem digitatis ad basin villoso-

pubescentibus I'/a—2-polHoaribus, spiculis bifloris, glnmis valde inae-

qualibns, exteriore setoso-acuminata spiculam demtis aristis superante,

ralvula flosculi fertilis inferiore ad latera superne longiasrale ciijata

et apice aristam duplo longiorem exserente , carina a basi usqne ad

dorsi gibbnm pilis brevibus coinosa, flosculi superioris anivalvis ste-

rilis et nudi arista quam fertilis pauIo breviore, rhacbeola pieramqne

rudimento flosculi tertii ponctiformi terminata.

29. Chiaris nmeihynUea llochst. (Hh. abyss. Buch.
nr. 1267.) Radice caespitosa, culmis erectis 1^/2— 2-pedaIibHS, va-

ginis ore piloso-ciliatis, caeterum cum foliis planis linearibus 1 V2—

2

lineas latis glauco-vlridibus glabris, ligala brevi tnembranacea obtu-

sissima et saepe lacero-denticulata; spicis 5—6 digitatis 3—4-polli-

caribns coloratis (ametbysteis vel albidis), spiculis bifloris, glomis

inaequalibus, superiore (exteriore) duplo longiore spiculam subae-

quante brevifer mneronata, flosculi inferioris fertilis valvala inferiore

ad carinam et nervos laterales superne breviter ciliata intra apicem

brevissime aristata , aristula apicem vix superante plerumque non

attingentO) flosculo superiore truncato inermi sterili plus minus ta-

bescente.

Ad Chi. brevisetam Benth. et Gayanam Kaoth proxime acce-

dere sed ab ntraque diiFerre videtur.

30. CMaH» geuuwtia lEocliis t« ( Hb. abyss. Buch.

nr. 1370.) Radice caespitosa, culmis I'/j—2-pedaIibus, vaginis foliis-

que nervosis glauco-viridibus giabris, illis iamen ad os'parce pilosis,

his planis linearibus IV2—2 lineas latis obtusiusculis, ligula membra-

nacea obtusissima; spicis in summitate culmi geminis 2— 3-pollica-

ribus , spiculis unilateralibus biseriatis octofloris, glumis valde inae-

qualibus, superiore longe acuminata spiculam demtis aristis superante,

spiculis duabus infimis hermaphroditis, tertta mascula, superioribus

vacais (imperfectis), valvula inferiore omnium aristata, fertilium apice

ad originem aristae duplo longioris bifida (,lobis acuminatis), ad ba-

sin nee non dorsum et nervos laterales albido-villosa, spiculae mas-

cttlae dorso puberula vix brevius aristata, ad nervos laterales parcius

villosa, reliquorum nudiuscula brevius aristata.

Diese Art hat sehr vie! Aehnlichkeit mit meiner CliL spaihacca

(in Kotschyi pll. nubicis Un. itin. nr. 98. — vide Steud. Syn»

Glum. p. 204.) und kiinnte auch nur als Varietiit davon anzusehen

sein, obgleich ihr die vagina inflata spathacea fehlt, vvodurch das

K;o,tscby'8cheGras so ausgezeichuet ist. Aacb bei diesem komittsA
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bisweilen spicae geminatae vor , wozu iioch kommt, dass die fast

voiUg gleich gestalteten Aelirchen ebenfalts achtblijthig sind, wie bei

geminata^ niclit 4— S-bliithig, wie in Stead. Synopsis 1. c. steh',

BOndern sogar xnweilen bis 9 bliithig ; ebenso sind die Aehrehen

uailateraliter biseriatae, tvie diess wohl eigentlich bei alien Arten

der Gattung Chloris gefuaden wird (in Stead. Syn. heisst es bei

meiner spathacea voo den Aehrehen uniseriatae alternae, was wobl

das Gleiche bedeatea soil, aber sehr missverstandlich ist.)

31. CMaris (£ji«$tachys) ^as^uMaMe» M.oelist. (Hb.

abyss. Bach. or. 400.) Khizomate perenni (repente?), culmo erecto

3—-4'pedaU ad nodos inferiores ramoso subcompresso , ramis brevi-

bus distiche foliosis sterilibus, vaginis inferioribus suboppositis altera

alteram basi amplectentibus carinato-compressis rubicundis foliisque

glabris, his 4—6 poUicaribus vel superioribus brevioribus linearibus

acutis planis et margine plus minas revoluto-scabridis, ligula nulla

vel ejus loco pilorum longorum serie praeditis , vagina samma folio

destitnta, a spicis digitatis longe remota, his septenis pluribusve

3—4-poHicaribu8, spicnlis uuilateralibus arctissime contiguis vix line-

alibus brunneis bifloris; gluma inferiore ovata acuta vel mncronata,

superiore (exteriore) paulo longiore flosculos subaequante obtuse hi-

loba, inter lobos aristata, arista glumam aequante^ fiosculi inferioris

hermaphroditi valvula inferiore obtusissima ad margines ciliata mu-

tica vel breviter mucronata, saperioris masculi semper mutica et

imberbi saepe cum rudimento fiosculi tertii aristaeformi (rhachilla.)

£in sehr sehones Gras, unzweifelhaft zu der Gattung Eustachys

gehorig, welche durch natiirliche Sierkmale wohtbegriindet ist, aber

freilich durch einen kurzen generischen Character, den man ktlnst'

Hch bildet, von Chloris nicht gut sich trennen iasst.

(Continuatio sequitur.)

»

Carex Dematranea^ ein neues Riedgras fur die Schweizer-

flora , aufgestellt von Dr. L a g g e r in Freiburg,

Am 14- Joni ]854 macbte ich einen kleinen botanischen Ans-

flog nach Seedorf, nm dort aaf Kiedgraser Jagd zu maehen.

Seedorf liegt zwei starke Stunden in westlicher Kichtung von

Freiborg, wo eiu bleiner See and ein sehr ausgedehntes Torfmoos

sich befindet.

Ich fand dort eine Menge Varices, woranter einige aasgezeich-

nete Spielarteu von Carew acuta und turfosa.
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Ganz vorziiglich aber enegie meioe Aafmerksamkeit eiae Segge,

die mir ganx unbekannt ivar,

Ich stach sorgCaltig etwa. 20 Exemplare aos, um selbe «o Haus
genaoer beobachten zu koiinen. Da die Fracht noch nicfat reif ge-

jiDg war, so kehrte ich nacb ]4 Tagen za meiner nnbekaonten
Freundin zuriick.

Ich ijberzeugte mich aber immer inehr, nachdem ich meii^e Bi-

bliothek and mein Herbarium, das mit authentischen Eiemplaren aus

demllochnorden wohl verseben ist, durgangen hatte, dass ich hochstver-

muthlich eine neue Species vor rair habe. Da ich vorigen Herbst im

Falle war, eine kleine Pflanzensendang von seltenen neuen und kriti-

schen PHanzen der Schweizerflora an Herrn Prof. Fries za machen,

so legte ich zugieich eine Anzahl Exemplare von meiner vermulheten

neuen Segge bei, Ihn bittend, mir giitigst sein gediegenes Urtbeil iiber

fragliche Pflanze zo geben. Ich war so gliicklich, iingeachtet seine

Gesundheit leidend ist, ein sehr freundliches und belebrendes Schrei-

ben von Ihm za erhalten.

Der heutige nordische Linn^, EL Fries, befestigt mich in mei-

ner Ansicht, indem £r das ijberschickte Riedgras als nea anerkennt,

and selbes mit Carex elytroides am nachsten verwandt gtaubt.

Aasser Sorge nan durch den Aussprach eines so berijhmtea

Pfianzenforschers , wie £1. Fries, dass ich vielleicht eine aohalt-

bare Species aufstellen konnte, stehe ich nicht mehr an, die neue

Segge dem Autor einer kleinen Monographic unserer eioheimischen

Rosen, Herrn Decan Dematra, za Ehren zu benennen, and Ihm

somit, a]s dem ersten Verehrer der lieben Flora in nnserm Kanton,

ein bleibendes Denkmal zu setzeu.

Laxe caespitosa, stolonifera, culmo firmo fragili obtnso-tri-

quetro laevi inferne polyphyllo , foliis latiusculis strictis cana-

liculatis late carinatis, spica erecta stricta; spiculis obesiascalis,

propinquis arrectis depauperatis , fusco-atris, mascula sabso-

litaria, bracteis foliaceis, basi biaur ic olatis nigris. magnis
fere vaginatis, infima culmo hreviori vel subaequanti ; squamis

oblongis obtasis lanceolatisqne, fructu paululam brevioribus, angu-

stioribas; fructibns brevissime stipifatis late ovatis, late adpressis

laevibus, eitus gibbis intus planis, distinctissime nervosis, rostro breri.

Seedorf in pago friburgensi, Flor. Majo.

Dr, Lagger.
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Per^onalnotizeii.
Sr. Majestat der Kiinig von Bayern haben dem freiresignirten

Pfarrer Ohm ii Her in Mtinchen fur dessen in Allerhocbstem Auf-

trage hergesUlle botaniscbe ond landwirthschaftlicbe Karte des K6-

nigreirbes Bayern die grossere goldene MedaiUe mit dem Bildnisse

Sr. Majestat, begleitet von einem buldvollen Handschreiben, zostellen

iassen.

Von der k. botanischen Gesellschaft za Regenfibnrg wurden in

den letzten Monaten folgende Herren als Mitglieder aufgenomnien,

and 2War a) b\b correspondirende : Prof. Dr. J. G. Bill in GraU,

Privatdocent Dr. A. Caspary in Berlin, Prof. Dr, M. Colmeiro
in Barceliona, Prof. Dr, H. W. Dove in Berlin, Dr. H. Itzig-

80 hn in Neadamm, Director Dr. €. Kreil in Wien, Geh, Hof-

rath Dr. H. Th. Menke in Pyrmont , Apotheker Dr. Thedenius
in Stockholm, Apotheker Vulpins in Thun nnd Prof. Dr, A. Wi-

gand inMarborg; b) als ordentliche : H. D rex el, k. qniesc. Forst-

meister in Regensburg, Fr. Schmidt, Apotheker in Wunsiedel,

C. Vetterlein, k. Kegiernngsrath in Regensburg.

Am 4. JqU 1854 starb auf der Insel Rhodus anf seiner Rtick-

kehr von einer Reise in den Orient James Edward Winter-
bottom, bekannt durch verscbiedene Bericbte iiber seine friibere

botanlsche Reise in Indieu.

Am 14. Marzd.J, starb zu Wurzburg an Blntstarz Dr. Jobann
Ednard Herberger, ordentlieher Professor der Land- und Forst-
wisfienschaft , dann der Technologic an der Universitat Wiirxbnrg,
Rector der dortigen Kreis- Landwirthschafts- and Gewerbs-Scbule,
Conservator der (ecbnolo^iscben, forstwissenscbaftlichen nnd tecbno-
logiscben Sammlungen, Ritter des kgU bayer. Verdienstordens vom
beil. Michael und des griechischen Erloserordens, ein um dieForde-
rnng der Naturwisscnschaften vielfach verdienter Mann.

Kleiiierc ]?Iittliei]iiii^eii.
A]gier'sche Hausmittel , ans einem Schreibeo aus Al-

gier, Januar 1855.

„Jeden Blorgen haben wir Gemiise- nnd Krautermarkt. Auf letz-

tern kommen ein Dutzend maurische oder Beduinen-Weiber, auch

Negerinnen, um ihre officinellen Rrauter anzubieten 5 es sind folgende

:

Artemisia arborescens^ manchmal auch die von Bogtur hergebrachte
A. odoralisslma^ Verbena officinalis^ Ptychotis verticillaia^ Anethum
Foeniculum Thapsia gavifanica, Tencrium li'a, Erythraea Cenlau-
rium, Hedera Helios, Chlora perfoliaia, Hypericum perforatum
Ruta angnstifoUa, Adiantum Capillus Veneris, Mentha Fulegivm,
roCundifoUa^ piperita (cult,), Calaminlha heterotricha ^ Melissa offi-

cinalis, Borago officinalis, Satureja officinalis etc.''

R«dactenr und Verleger: Or. Fiira rohr ia Regfeasburg,
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Regeiisbur^. 14. April. 1S55.

InlialtS ORiGiivAL-ABHAivDLUNG. Laiidcfer, ijber die Bedeutung^ der
Blumeu im AUerthume, — literatub. Thedenius^ Bidrag^ till Kaanedomen
om Stockholmstraktens Laf-\ egetation. — erklAruivg von Dr. Pringsbeim
in Betreff eincr neuen botanischen Zeitscbrift. — anzkige, Becker, plantae
desertorutn Wolgae inferioris.

Ueber die Bedeutung der Blumen im Alterthume.

Von Dr. Landerer in Athen.

D i o n y s s war der Gott der Blamen, der Baame und des Weins

bei den Hellenen. £r wohnte bald im Blumenlande Phyllis, bald auf

dem rosenreichen PangaoD, bald in den Bosengarten Macedoniens

und Thraeiens und dessuegen halte derselbe auch den Beinamen

Av^ioq^ der Blumige, erhalten. She er aber Blumen hatte, be-

kranzte er sich mit Epheu und erst als dieser Gott aus Indien zu-

riickkehrte, wurde derselbe von der Aphrodite mit einem Blumen-

kranze geschmiickt. Er nahm den Kranz , den sich Ariadne auf

Naxos in dem Theseion (d. i. dem Tempel des Theseus) geflochten

hatte, nach seiner Vermahlung mit ihr unter nachtlichem flimmel,

und warf ihn hinauf /u den Sternen , unter denen er Doch heute

glanzt. Den ersten Gebrauch von den Blumen machten die Gotter

in der Form von Kranzen und selbst Zeus vvurde von den (ibrigen

Gottern nach der Besiegung der Titanen bekrlinzt. Es war«n daher

anfangrich Kranze und Blumen der ausschliessliche Schmuck der

Gotterbilder , der Priester, der Opfernden und der Opferthiere, und

Kranze dienten seibst als Opfergabe. Spiiter wurden Heroen and

verdienstvolle Personen auch ausser dem Dienste des Altars bekriin/t,

die Sieger in den Kampfspielen erhielten Kranze nnd bald gehorten

Kranze aud Blamen xu den heitern, sinnigen Charakteren der Feste

im Alterthum. Blumenkranze hing man an die Thiir der GeliebteUj

mit Blumen bekranzt schritt das Brautpaar zum Altar nnd mit BIu-

menkranzen waren die Pforten des Hauses geziert, in welches die

NeuvermahUcn eingefiihrt wurden. Blit Biumenkranzen ging man

zum Gefecht, mit Biumenkriinzen kehrten die Sieger wieder. Mit

Blumen bekranzte man den Becher bei Gastmahlf^rn und die G^ste

trugen Kranze zur Verberrlichong der Feier und well man ibnea

S'lora 1855. 14. 14
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eine besondere Kraft gegcn Trunkenheit zuschrieb, wodurch sie aber

anch ein Attribut der Trunknen wnrden. Einen Blumenkranz steckte

der Schifler bei Feierlichkeiten und weiin er nach kurzer und gliick-

licher Fahrt wieder in der Heimath Hafen eingelaufen war, am Hio-

tertheil des Schiffes auf, Blumeti warf man aaf den Sieger and selbst

ani seine Verwandten in den Rampfspielen, was man Pbyllobolie

und Anthobolie nannte. Mit Blamen u»d Laub zierte man das ]etzte

Ruhebett der Geliebten, behing mit Blumenkranzen bei Todtenfeiern

dieGraber der Verstorbenen und streute Blamen und Blatter darauf.

Veber die Wichtigkeit der Blumen bei den alten Hellenen ent-

nehme ich Folgendes ans den Schriftstellern der Alien. Xenophon
opferte den Gottern, da braohte ein Bote von Mantinea die Nach-

ricbt, dass sein Sohn Gryllos im Tr<>fien gefallen sei. Xenophon
legte den Blamenkranz, den man beim Opfern za tragen pflegte,

vom Haupte und setzte das Opfer fort, als eben der Bote weiter be-

richtete, dass Gryllos siegend gefallen sei, da setzte Xenophon
den Kranz wieder auf.

Euripides war durch die L'ndankbarkeit der Athenienser in

grossem Elende gestorben. Da die iVaehriebt seines Todes kam, als

Sophokles eine seiner Tragodien in Athen auffiihrte, liess er so-

gleich alle seine Schauspieler die Kranze ablegen und den hinge-

schiedenen Dichter betrauern.

Auch die heutigen Griechen lieben die Blamen sehr , und als

ein Zeichen einer freundlichen Wiederkunft wird dem Fremden ein

Blumenstrausschen, unter dem das Ocymum Basilicum nicbt fehlen

darf, dargebracht, und bei jedem freundlichen Mahle findet sich ein

Blumenstrauss auf der Tafel.

Die InselStampalia im griecbischen Archipel hiess in dem AUer-

thume die Gottertafel, weil sie besonders blumenreich war.

Unter den nun in Hellas vorkommenden Pflanzen batten die fol-

genden eine grosse und withtige Bedeutung.

Pinw*, riiTU?, war dem Dionysos geweiht, die Thyrsnsstabe

seines Gefolges hatten an der Spitze einen Pinienzapfen. Soli das

nicht auf die Anwend? iig des Pinienharzes und der Zapfen zur Be-

reitung des resinirten Weines, den die Alien P>;t*viV);'? Orvo? nannten,

hindeuten ?

Cupressus sempervirens^ KuTragKrccq Dioscorides. Dieser Baum
war dem Pluto heilig und beschattet im Oriente die Ruhe-
statte der Hingescbiedenen. Das Holz wurde in Aegypten zu Ma-
mien-Sargen beniitzt und das durcfa Destination daraus gewonneoe
empyreumatische Oel wurde lum Einbaisamiren der Lelchen verwendet.

»
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Amor hatle Pfeile ans Cypressenfaolz and anch Gotterbilder wurden
aus Cypressenholz ^eschnitten.

Populus, As'jHj;. Die AVeisspappel brachte Hercules vom Flusse

Acheron in Thesprotia und soil sich ihres Holzes, als er dem Zens
in Olympia opferte, bedient Iiaben , daher glaubteu die Elier kein

anderes llolz zu den Opfern des Zeus nehmen zu diirfen,

Laurtis, Aci^pyy. Dioscorides. Der Lorbeerkranz schmuckte den

Sieger zu Delphi, denn die Delphier sagten, dass der alteste Tern-

pel des Orakels dem Apollo von einem Lorheerbaura gemacht wor-

den sei, dessen Zweige man aus dem Tliale Tenipe geholt babe. Auch

die Priester des Apollo trugen Lorbeerkranze. Die Pytbia kauete

Lorbeerblatter, wenn sie zum Dreifuss sebritt, der mit Lorbeerzivei-

gen umwunden war. Um prophetische Traume zu haben, legten die

Aiten Lorbeerblatter unter das Kopfkissen. Die Alton glaubten fer-

ner, dass der Lorbeer gegen den Htitz schiitze, Der Lorbeer ist

Symbol des Ruhmes und Verdienstes.

MyrtuSjMv^ffivy^. Als Apbrodite dem Schaume der Wogen
entstiegen war, sacbte sie sich zu verstecken , das dichtc Gebiisch,

das sie fand, war ein Myrtbenstrauch, er barg die scbone Gottin und

ward ihr heilig.

Klws Coriaria, Pcu^. Im Altertbnm gerbten und farbten die

Wegarenser mit den BIfiltern dieses Strauches Leder und VVolle |;oId-

gelb und desswegen nannten sie deuselben Goldholz, p(,^l^a'o^u/.or«

Agnus Castus, Die Ilellenen hielten den Keuschbaum, welcher

im Heratempel auf Samos zu den Fijssen der Gottin stand, unter

dem sie geboren worden war, fiir das alteste der Gewachse, was

wohl erhalten griinend aus der Vorzeit iibrig blieb.

Anagyris foetida, Bekannt ist es, dass die Blatter zerriebea

einen sebr stinkenden Geruch verbreiten, und desswegen sagten die

Alten bei Aufregung von verdriesslicber Sacbe: Schiittle nicht den

Anagyris — 'Avuyv^iv ^.r^ >iivst»

Capparis sp'mosa. Schon die Alten kannten die Kappern. —
Pbryne, eine der beriihmtesten Hetaren Griechenlands, waranfang-

iich eine Kappernbandlerin.

Hedera Helix, EA/^, Kftro-cV. Selbe war dem Dionysos heilig,

mit Epheuranken war der Tbyrsusstab umwunden und mit Epbeu

wurde immergrijn der festliche Pokai umkranzt. Dem Dichter und

Sanger schlingt sich Epheu um die Schliifen. Epheu war Symbol

ewiger Verjiingung, unverwelklicber Jugend und Kraft.
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Vitis vinifera^ K\?/>t«. Die edien Reben brachte, der Mytbe

nach, Dionysos zuerst nach Griechenland and lehrte ihre CoUur

und bobern freadigen Lebensgenuss.

Olea^ 'EKoctx Dioscorides. Minerva pflegle den Oelbaum zu-

erst in ibrem Tempel zu Athen und von da aus wnrde dieses Ge-

Bchenk der Gottin iiber das ihr geheiligte Attika und dann weiter

iiber ganz Griecbenland und seine Kolonie verbreitet. Der Zebnte

des Ertrages der Oelbanine von Atben wurde fur den Schatz der

Gottin eingesammelt and sie batte noch eigene, mit Oelbaumen be-

pflanzte, mit Hecken umgebene Grundstucke, die verpacbtet wurden;

das Pacbtgeld verwendeten die Friester zur Unterbaltung des Dien-

stes der Gottin,

Ficus Carica, Als Demeter nacb Hellas gekommen, empiing

siePbytalos in seineni Hause gastfreundlicb und erhielt dafur von

der Gottin die Pflanze des zabmen Feigenbanmes. Von diesem nun

wurde er wie der Oelbaum i'tber ganz Griecbenland verbreitet und

hiess vorzugsweise der heilige Baum , da vorber die Menschen sich

nur mit Eicheln nabrten. Die Feige batte bei den Alten eine hei-

lige mystiscbe Bedentung, sie war Symbol der Fruclitbarkeit und

Fortpflanzang.

Morns alba^ Zux^jufvo;. Der Maulbeerbaum war be! den Alten

Symbol der Klugbeit, well er im Frijbjabre spat zu treiben anfangt,

wo keine Kalte mebr zu fiircbten ist. Der Peloponnes soil unter den

letzten Kaisern von Constantinopel wegen seiner Aebnlichkeit mit

einem Maulbeerblatte Morea genannt worden sein. Mopsisf, der Maul-

beerbaum.

Hesperiden-Ytuchie. Scbon in der Mytbenzeit wurden die gol-

denen Friichte der Hesperiden durcb Hercules nacb Griechenland

gebracht und gewiss scbon damals angepflanzt. Hesperiden Frucbte

wurden von den Alten gegen Scblangenbiss mit Wein genossen und

damit zu dieser Todesart Verurtbeilte gerettet. Ebenfalls erwabnt

Athena us, duss bei dem Gange zum Tode oder, um Todte zu be-

gleiten , es bei den ineisten Volkern Sitte war, eine Citrone in der

Hand zu tragen.

Punica Granatum^ Vex Dioscorides. Der Granatapfel war der

Proserpina, Persepbone geheiligt; er war bei den Hellenen

das Symbol der Frucbtbarkeit und geborte zu ibren Mysterien,

Pyrus communis,'Ax^oi^. PIntarchus berichtet, dass an ge-

wissen Festtagen der Arcbiver dieKnaben Ballachraden, Birnscfaiittlerf

genannt vrurden, xar Erinuerung, dass die unter loaehos in den
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Peloponnes eiogewanderten Hellenen dort die ersfen ivilden Birnen

fanden, nach welchen das Land Apia, spater Achras , d. i. das Land

der wilden Birnen, genannt wurde.

Pyrus Malus^ MrjKot Dioscorides. Der Apfe! war wegen seiner

Kugelform Symbol der Vollkomff enheit auf der Welt und wurde so,

um die Herrschaft anzudeuten, zum Reichsapfel der Kaiser. Er war

ein Sinnbild der Liebe und man bebauptete in spiiterer Zeit, Her-
cules habeaus demHesperiden-Garten nicht Orangea, sondern Aepfel,

Qaitten oder Gold gebracht.

F. Cydonia^ ¥^J9wvtx [xyjXx- Die Quitte wurde von den Alten

hoch gepriesen, sie war Symbol des Gliickes, der Liebe und der

Fruchtbarkeit, der Aphrodite heilig, und geborte ku den Mysterien.

Die Neuvermahlte musste von einer Quitte essen, ehe sie zum hoch-

zeitlichen Lager schritt.

Juglans reffia^ YkX^vcc. Der Nussbaum war gleieh alien Eichel-

tragenden Baumen dem Zeus heilig. In dem Augenblicke, wo die

Braut in das hochKeittiche Gemach gefiihrt wurde, streuten die Hel-

lenen Nusse unter die Gaste und Kinder, damit Zeus dem neuver-

mahlten Paare Fruchtbarkeit schenken mogc. Diess war der Grund

dieser Sitte, die sich hU auf den heutigen Tag noch erhalten hat.

Weil sie beim Niederwerfen auf dem Boden zuri'ickprallten und noch

einen Aufsprung machten, galten sie fiir ein Sjmbol der Munterkeit.

Die Lakedamonischen Jungfrauen feierten zur Zeit der Einsammlung

der Niisse ein Fest Karia zu Ebren der Artemis Karyatis.

In Betreff der Getreidearten finden wir bei den alten Schrift-

stellern Folgendes von wissenschaftlichem Interesse.

Als Demeter, Ceres die ihr in Sicilien geraubte Tochter auf

dieser Insel nicht fand, beschloss sie die Welt zu durchwandern, bis

sie das geliebte Kind gefunden; sie verliess Sicilien und gelangte

nach Attika. Phytalos, der bei Athen am Kephissos-Flusse wohnte,

nahm die Gottin gastfrenndliih auf und daitkend gab sie ihm die

FHanze des Feigenbaumes, denn sie sab, dass Attika sich nachst

dem Oelbaume am besten eigne fiJr den Feigenbaum, nrcht aber fur

Getreide. Sie wanderte nun iiber Daphne uach Eleusis ; bei den

Rheitoi musste sie Schmabungen erdulden , aber angekommen in

Eleusis, wurde sie im Hause des Keleos mit gottHcher Ehre em-

pfangen. Sie fand dieEbene von Eleusis geeignet zum Getreidebau,

schenkte die Feldfruchte und lebrte die Cultur dem Triptolemos.
DieEinwohner erkannten den Erfolg df>s Ackerbaues und abnten

seine Folgen, erbauten der Gottin einen der grbssten Tempel aod
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setzten die Mysterien ein, dass ihr Gesehenk sich fest gegriindet er-

halte and weiter verbreite. So spricht die griechische Mythe.

Der Weizen, Triticum^ Sirs?, war Bei den Alten nnd ist bis auf

die neuestenZeiten die geschatzteste Getreideart zum Brod. £r wurde

vorzugsweise zu den Opfern der £rstlinge der Feldfriichte genom-

men und noch heut za Tage nimmt man zu heiligen Hostien das

feinste Weizenmehl. Wurde zu A^tiien ein Kind geboren, so erhielt

die Frresterin der Atliene ein Maas Weizen, ein Alaas Gerste und

einen Obolas.

In Betrefi der Hiilsen - Friichte wissen wir iiber Vicia Faha :

Als die irrende De meter bei den Pheneaten war, schenkte sie

ihnen alle andern Hiilsenfruchte, nur keine Bohnen, denn seVbe wurden

fiir eine unreine Frucht gehalten. Am heiligen Wege nach Elensis

wurde dem Kyamites, d. i. dem Bohnengotte, ein Tempel erbaut,

weil ibm das grosse Verdienst zugeschrieben wurde, zuerst Bobnen

gesaet zu haben.

Die Bohne war Symbol des Todes, und Griechen und Riimer,

Aegyptier und Indier betrachten die Bobnen als dem Tode gehorig.

Bei der Feier der Lemuralien nabm in der Mitteruacbtsstunde der

Opfernde einige schwarze Bobnen in den Mund and selbe hinter

sich wegwerfend sprach er: Ich sage mich und die Meinigen los

von Euch du'rch diese Bobnen. Die Egyptier genossen keine Bob-

nen und ihre Priest "durftea sle nicbt einmal seben. — Pytha-
goras verbot seinen Schiilern Bobnen zu essen; er lehrte dieSeelen-

Wanderung, und glaubte, dass die Bobnen zu gleicber Zeit mit dem
Menschen gescbaffen und aus demselben Verderbniss gebildet waren.

Bohnenbrei und Speck waren in den altesten Zeiten mit die

gewohnlicbste Nahrung. Die Athener feierten jjihrlich dem Apollo-
zu Ebren das Panepsion oder das Bohnenfest, bei welchem alle in

Atben Bobnen assen. Mit vveissen und scbwarzen Bobnen stimmten

die Athener und einige griechische Starame bei ihren Wahlen ab,

erstere verehrten daher einen Bobnengott.

Apium, E'KsccsKivcv Dioscorides. DerEppich war den Gottern

der Untervvelt beilig, der Trauer und den Thranen gehorig, die Gra-

ber der Verstorbenen wurden damit bestreut und bekranzt. Wenn
Jemand ohne Hoffuung darniederlag , so sagten die Alten, ,,es gibt

nur noch Eppicb fiir ibn''. Ein Kranz von Eppich war orspriingUch

der Preis des Siegers in den Isthmischen Spielen, bis man ibn spa-

ter mit dem Fichtenkranze vertauscbte. Bei den Nemaischen Spielen

wurde der Sieger mit Eppich bekranzt, denn desKonigs der Nemaer
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Sobn, Opheltes, war von eiiier unter Eppich verborgeoenScfalaoge

getodtet worden.

Allium^ Xko^oSov* Gegen Zauberei wurde Knoblauch gebraucht.

Die Priester der Isis durften keinen Knoblauch essen.

A, Cepa^ die Zwiebel, K^cy.fAVOP Dios cor ides, war mit ihren

vielen Hauten den Egyptiern Hieroglyphe des vielgestaltigen Mon-

des, sie schrieben ihr eine antilunarische Natur zu , dass sie also

abnimmt, wenn der Mond zuaimmt und amgekehrt. Die Egyptier

scbwuren bei der Zwiebel.

Aas der Classe der Arzneikrauter batten folgende eine besondere

Bedeutung:

Scilla , Z>ii7y.Xdc Dioscorides. Die alten IVieder-Egyptier hielten

sie fiir das sicherste Mittel gegen den Typhus, nannteu sie das Auge

des Typhon und errichteten zu Peiusium einen Tempel, auf dessen

Altar eine Meerzwiebel stand. Pythagoras lernte ihren Gebranch

von den Egyptiern kennen und soil dnrch sie und durch den daraus

bereiteten Essig sein hehen auf 170 Jabre veriangert haben.

Papaver, M>j>«wv. I)er Mohu war das Symbol des Kreislaufes

der Zeit sowie das der Erde und ihrer Fruchtbarkeit. Er war der

De meter heilig and gehorte in das Mysterienkustchen. Er war auch

der Hera heilig, ihr Bild und itir Tempel war damit geschmiickt

and Neuvermahlte trugen oft an ibrem Uochzeitsfeste Kranze von

lllohn. Der Mohnkopf war Attribut des Schlafes und seines Sohnes

Morpheus, des Traumgo(tes mit seinem phantastischen Gefolge.

Die Stadt des Schlafes war mit Mohnstauden und DIaudragora urn-

geben and am Eingange zum Pallast des Morpheus stand Mohn.

Er war anch Bild des Todes, da dieser ein Bruder des Schlafes ist.

Atropa. Wegen seiner betaubenden Kraft stelUen die AUen die

Stadt des 6ch!afes mit Mohn undAIraun umgeben dar, die von F2e-

dcrmausen umschwirrt wurde, die von ihr machtige, magiscbe Krafte

erhUUen. Aus allem diesem geht hervor, dass die Mandragora wich-

tige Eigenschaften besitzt. Von der Parze Atropos, die den Faden

des L^bens abschnitt, erhieJt sie ihren Namen.

Mztricaria ParChenium, Minerva zeigte es dem Perikles
im Traune an, urn efnen beim Ban des ihr geweihteu Tempels Par-

thenon Gefalleaen damit zu heilen.

Aspfoddus gebiJrte der Trauer und den Todten an und wurde

auf den Crabern gepf]anzt; er war der Persephone heilig und

gehorte zu den Pflauzen der Thesaropltorieen, er gait fiir ein He-

roicon, einWunderkraut, dtis gei;eu Stliianj^enbiss und SkorpioA«tkb
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im Bofe Bland, sie gclirieben ihm besonilere Kraft gegen Zaaberei

und Gift zn.

Arundo Fhragmites. Die Alten hielten das am Kephissos in

dem Kopais-See wachsende Rohr fiir das beste zu Floten und die

erste Fiote wurde zu Orchomenos erfunden and durch sie der Dienst

der Cbaritinnen begriindet.

Lilium^ KfTvov. Die Lilie war seit dem grauesten AUertbnme

Symbol der Unscbald und Sittsamkeit, sie entstand aas der Milch

der Hera. — Aphrodite Urania trug eine Lilie in der Hand. —
Lilien and Veilchen waren Attribute der wahren Schonheit. Bei den

Romern war die Lilie anch Symbol der Hoffnung und Bild eines

Thronfolgers. Auf den alten romischen Miinzen war eine Lilie mit

denWorten: Spes publica — Spes augusta — Spes populi Romani.

NarcissuSy N^fx/crco?, bei den heutigen Oriechen Ay^iogaiXKx

genannt. Der schone Narcissus verachtete die)Liebe der schonen

£cbo and vieler anderer Nymphen, er erblickte seine Gestalt in

einer Quelle, verliebte sich in sich selbst, starb daruber vor Gram
and wnrde in jene Blume verwaiidelt. Persephone liess sich

darch Narcissen aaf die blumige Wiese locken , auf welcher sie

von Pluto geraubt worde. Die Narcisse war den Eameniden, der

Demeter and Persephone heilig, daher nennt sie Sophocles die

Blame des Kranzes der Gottinnen.

Gladiolus communis^ Ei<^iov ZTratJcp^ofrov, Sabelkraot. Auf der

Bliithe finden sich schriftahnliche Zi'ige, die sie fiir die Weheklagen

des Apollo hielten, als er seinen Liebling, den schonen Hyacinth,
unglurklicberweise mit der Wurfsclieibe getodtet hatte. Sie gehorte

zur Mytbe vom Raube der Per seph o ne; als Todtenblume zwischea

dem Wechsel des Lebens und des Todes , zwischen der Ober- ur»d

Unterwelt, stand sie am Eingang znm Orkus. — Kiage und Trarer-

blume war sie dem Demeter um die geraubte Tochter. Mit den

Bliithen bekriinzten sich die jongen Miidchen bei den Hochzeitsfesten

ibrer Gespielinnen.

Das Veilchen, lovDioscorides, war das Symbol Jes jabr-

licben Wiederaufbliihens der Erde und bezeichnete weg^n seiner

dunklen Farbe und zur Erde genei^fen Blume den Tod Es war

daher im Dienste der Cybele bei den Dendrophonieen und mit dem
Raube der Persephone verwebt. Die Tochter des Atias wufde,

als sie vor dem Apollo fioh, in ein Veilchen verwandeH; dcmiithig

und sittsam verbirgt noch jetzt die lieblicbe Blume sJch onter den
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Blattern, nicbt gleich ist eie cu sehen, man moss sie snchen. Athen

hiess in den grauestea Zeiten — ,,das Veilchenduftende^'.

Delphiniun Ajacis. &uf deoNectarien finden sich einige Fleckeo,

welche zaweilen das Wort AIA darstellen, was die Aiten auf den

Ajax beziehen, aus dessen Bliithe sie entsprossen sei, and nun sei-

nen Namen und die Ziige der Trauer nnd Wehklage trage.

Anemone, Avgjuwvv; und >:jU£fa Dioscorides. Diese Fflanxe

soil dem BInte des Adonis, nacb Andern der Thrane der Aphro-
dite entsprossen sein.

Adonis aestivalis. Diese Bliithe warde von der Aphrodite
aus dem vom wilden Eber getodteten Adonis hervorgerufen, nm
ihrem Lieblinge eine Art von Unsterblichkeit zu verleihen.

liiteratur.
Bidrag lill Kannedomen om Stockholmstraklens Laf-Vegetation,

af K. Fr. Thedenius.

Obiger Aufsatz, welcher in den ,,Botaniska Notiser for 1852"

entbalten und von dem auch ein Separat-Abdruck bei J. Bee km an

in Stockholm erschienen ist, enthalt eine interessanteUebersicht der

bisber in der Umgegend von Stockholm beobachteten Lichenen.

Es vverden 211 Arten aufgezahlt, die una ein hinlanglieh getreues

Bild der Flechtenvegetation jener nordischen Gegenden gewah-

ren. Unter den aufgefiihrten Arten sind manche, wie z. B. Ce-

traria curullata Ac h. , nivalis Ac h. , die bei ons fast durch-

gehends nur auf den Rijcken der hochsten Berge, andere, wie

Cetroria odonV Ita Xch.^ JSephroma arctlcumFr., Parmelia epanora

Fr., Bintora riridi-aCra Stenh. , welche bei una gar nicht, oder

bochstens sporadisch vorkommen, und ausserdem auch 5 nene Spe-

cies. Der bei weifesi grosste Theil der aufgezahlten Arten gehort

jedoch auch Deutschland und der Scbweiz an.

Ein Anhang enthalt Bemerkungen des Hrn. Dr. W. Ny lander za

der erw'ahntea Synopsis, welchen zugleich die Bescbreibangcn der

Ton ihm nen entdeckten Arten, sowie Abbildongen der Sporen die-

ser und einiger anderer Species auf einer Tafel beigefiigt sind.

Es wird manchero Lichenotogen erwiioscbt sein, diese Bemer-

kungen und die Beschreibungen der von Herrn Ny I a nd er bei Stock-

holm entdeckten neuen Arten kennen za lernen, wesebalb icb 8olch#

hier folgen lasse.
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Obs«rvationes aliquot ad Synopsin Lichenum Hol-

mienfiiam.

1. Lecidea parasema Auctoram duas certe saltern continet spe-

cies etiam Uolmise obvias. Altera L. disciformis (hue Licli. Suec.

exs. 215 A, B et 216 C, Somrf. exs. 48) minus ibi frequens, apo-

theciis adpressis discoqae piano prseditis satis differt a vulgatissima

L, parasema (L, S. 216 D, L^ parasema var. convexa Fr. S. V, Sc.

pag. 115 pr. p.). At sporse differentiam exhibent facillimam, nam in

ilia fuscse sont et distincte uniseptatae, in hac hyalinse nucleis binis

globularibas viridibus. Analysis deiu microscopica quoqoe demonstrat,

frequentem Patellariam myriocarpam DC. (L. chloropolia F r. L.

S. 353) varietatem modo sistere minorem Lecidew disciformis \ for-

mam ejus terrestrem le^i in coemeterio ad Skanstull Holmiee. Cf.

tab. nostr. fig. 1, 2 et 3. Lecidea nitidula Fr. vero sit L. para-

sema lapidicola, nam sporse conveniunt.

2. Lecidea muscorum (Fl. D.) Sw. Whlnb. species est mani-

festo distincta ab alpestri ,,L. sabuletorum^^ sub quo nomine in Li-

chenographia Europaea plures latent species , ut occasione proximo

data exponere liceat. In vieinits Holmiae Lecideam muscorum ipsam

et formam ad corticem Quenus obviam (Warmdo , Marieberg) guer^

cicolam dieeDdum observavi. Earn semel quoqae ibi ad truncnm

putridum (pone SkanstuU) inveni, tunc facie externa simiilimam Le-

cidecB parasemcs vel enteroleucw ^ nisi characteres microscopic! mox
docerent , earn ad Lecideam muscorum esse referendam. Sporae

anguilliformes, adultae 0,045 millim. longae et 0,0025 millim. latae

(fig. 4)) apud varietatem guercicolam omuino similes, tantum pauUo

breviores.

3. Lecidea milUarla Fr. (primitiva, L. S. 29; non L. S. 213.

quae ad L. sabuletorum alpestrem pertinere videtur; L. S. 212 va-

rietas sit L, milliariae^ sporae enim fere eaedem). Ilaec Holmiae

ad muscos (Andreaeas) rupium parcius adest. Optima ejus nota e

sporis sumenda lineari - oblongis elongatis (longit. 0,022 mm. , latit.

0,005 mm.), in aduitis quasi pluriseptatis, septis minus distinctis.

Forma sporarum hujus speciei analogiam ofiert cum ilia Biatorae

vemalis aeque ac eaedem Lccideae muscorum cum illis Biatorae

lutealoe,

4, Lecidea caudata n. sp., crusta granuloso-areolata cinereo-

fusca (0,5 millim. crassa), apotheciis tdiametro 1 millim.) intus pauUo

cinerascentibus , disco opaco atro , margine crasso nitidulo; sporae

4 nae (vel plures vel panciores) clavatae vel oblongo-elongatae inf«

caudatae , virides , conteuto quasi per septa plus mins distincta pla-
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ries diviso longit. 0,045 millim., latit 0,0065 millfm. — Holmiae rar. ad

rupes Nackaensea. cVpsaliae ad Orlosaa copiose.) Species primo

obtuta Lccideae lugubri omnino simitis, thallo coccolafo - colorato et

apotbeciis, sed differt crusta latius effusa, magis aequabili, adpresso

«t sporis diversissimie, nam apad Lecideam luguhrem Suirf. ! (L.

S. 351!) globulares (diam. 0.0087 millim.) nucleo uniro ad maximam
partem repletae, 6—8 nae foventur in ascis cylindricis. Praeterea in

L. lugubri thalius crassior magis concretus
,

glebulas diffractaa for-

mat. Ambee baud raro mi\tim creseunt et plerutnque mox dignos-

ficuntur, noDUomquam vero adeo similes evadont, ut eas nonnisi ope

microscopico distinguere valeamus.

5* Lecidea melanospora n. sp., thallo crenato-vel granulato-squa-

maloso, erastam formante crassiusculam (3,5 mm.) rugosam fasco-

cineream vel cervinam, apotbeciis intns atris (diam. 0,5 mm. pleram-

que baud eicedente), sporis ellipticis vel oblongis distincte uniseptatis

fasco-brunneis, contento loealorum virescente saepe ad nucleum glo-

bularem redocto. — Holmiae banc speciem plaribus legi locis ad

parietes rupiom , obi Parmeliam olivaceam^ quacnm intertexta sae*

pissime obvenit, praecipue amare videtar. £tiam ad Upsaliam adest.

Inter Lecideam squalidam et lugubrem quasi intermedia ex babita

externo adparet {Parmeliam microphyllam band parnm crasta refe-

reas), sed notis allatis facillime distinguitur. — Lecideam squalidam

Ach.Holmia^ rarissime invent ad Danvibsbergen forma colore tballi

magis cinerascente mode differente a speciminibus Helveticis com-

paratis. Sporae ejus (fig. 7 a) lineares vel elongato-fusiformes longit.

0,027 mm., latit. 0,004 mm. ~ In Lecidea badia Fr. in viciniia

Holmiae passim, licet parce, obvia (etiam Upsaliae), sporae parvae

ovatae contento viridi granuloso, longit. 0,009 mm., latit. 0,005 mm.
6. Lecidea insularis n. sp., crusta fusco-cinerea vel cervina ni-

tidiuscula plicato-verrucosa , areolatodiffracta (crassitlem I mm. rix

excedente), apotbeciis (vix 0,5 mm. latis) intus atris mediocriter mar-

ginatis, sporis simplicibus oblongo- ellipticis longit. 0,012 mm., latit.

0,007 mm. — Ad saxa regioois Holmiensis banc ex. gr. ad Skanstoli

et Carlberg eo^iose observavi. Est sat similis L. melanosporae et

candatce , tamen characteribus datis absque iilla difiicultate dignota.

Flerumque insulatim occurrit in crusta Parmeliae glaucomae^ in qua

eadem sat frequenter ad Holmiam vidi etiam aliam speciem omnino

parasiticam , aerustaceam (L. glaucomaria mihi tab. nostr. fig. 10

spor. exbib. , 0,025 mm. long. 0,008 mm. latit). Aliam anal«gam

Norcopiae cepi in crusta Parmeliae vitelUnae {L, ritellinaria mihi.

aporae fere ut in L. parasema^ minores, nucleo uno vel bink, rel
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Dollo, loDgit. 0,010—0012 mm. lat. 0,OOG mm.)- Recte meo ex sensu

Cel. Tulasne w reeenti £ua tractatione quam maxime insigni de mor-

phologia Lichennm has formationes parasiticas ad Lichenes ducit.

Lichenes ita parasitice ad alios nasci posse testator optime Urceo-

laria scruposa saepissime soils fructibus creseens immersis in foliis

thallinis Cladoniaram [pocilli et aliarum), examine microscopico omne

dttbinm de identitftte toUente.

7. Lecidea fusco-cinerea n, sp. {L. atroalba var. L. S. 406 C),

erusta areolato-verrucosa opaca fusco-cinerea subaequabili (0,5 mm.

crassa), apotbeciis in areolis oriundis planiusculis tenniter marginatis

intus atris (0,5 mm. latis), sporis 6— S-nis oblongis vel etiipticis sim-

plicibus (longit. 0,014—0,020 mm., latit. 0,007 mm.) nucieis plerumque

biuis versus utrumque apicem. — Ad rupes Holmiae passim. Habitu

qaodammodo ad praecedentem (L. insularem) accedit, magis vero ad

formas primarias L. alroalbae Aactt. , in vera limitatas, ut monuit

Cei. Flotow, dissolvendae species, quarum expositionem ad aliam

differremus occasionem. Animadvertafur hie modo, Lecideam amphi-

biam Fr. vix esse nisi vurietatem Lecideae murinae Flot.

8. VevTucuTia clopima S t e n b. L. S. 415 {Sagedia Fr., Tri-

ehothecium F \ o t) jungenda certe est, ex examine microscopico, cum

F. umbrina F r, (F. nigrescens Stenh. Sched. et L. S. 417, Tri-

chothecium Fiot.) Acutissimus Wahlenberg jam difficultatem

animadvertit eas interdum distinguere. Nobis easdem sedolo in na-

tura comparanti visum est, utramque locis sibi aptis satis constantem

obvenire, tiopima humidiora praeferente, alibi vero eas omnino con-

fiuere. Sporae normaliter binae brunneae (longit. 0,045—0.050 mm.,

latit. 0,015— 0,020 mm.), oblongae, indistincte plurieeptatae e contento

primitus grosse granulato per strata disposito (muriforraes Flot.,

sed expressio minus bona, nam de corpusculis solidis, nee de super*

ficie, agitur). Verisimiliter V. mnrgacta Leijght. tab. 26. 3 hue

pertinet.

9 Verrucaria epidermidis var. fallaa; mihi, crusta obsoleta,

hypophlaeode
, peritheciis depresso-conicis superficialibus dimidiatiB

(basi 0,25 mm. latis), sporis S-uis (longit. 0,020 mm., latit. 0,007 mm.)

oblongis obsolete unisept^tis hyalinis, nncleis in utroque loculo bi-

nis, paraphysibus distinctis bacillaribus longissimis. — Holmiae »i

epidermidem Betulae in Nackabergen iegi (eandemque ad Spa Belgiae

ad Quercos juniores). Sub Verr. epidermidis Anctt. certe compre-

bendUor et est forma sporis magis evolutis, septo ob uucleos fere

resorpto, recedens ab ills Lich. Saec. 244 (L eight, tab. 17 fig. 3

et 4) 8pori8 distinete aniseptatis naeleis destitutis. Forma sporaroffl
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Verrucariae biformis E. B. SappL L eight, tab. XVI. fig. 3 huic

haad param ftcedit. Quae in Suecia pro hac sumitur est omnino

alia, sporjs at apud F. carpini fuscis et triseptatis. Cf. L S. 309.

F. epidermidis var. fallax nostra externe plane refert Verrucariam

epidermidis L. S. 244 , cui vero sporae oblongae distinctissime uni-

septatae et absque nucleis. (L eight, tab. 17. fig. 3 et 4). An
diversae ?

10. Verrucaria oxyspora n. sp., crusta obsoleta fuscespente,

peritheciis depresso-conicts superficialibus dimidiatis (0,15 mm., basi

Jatis), sporls aculeiformibus (longit. 0,032 mm., latit. 0,004 mm,) nu-

cleos saepissime tres globulares includentibus. — Holmiae in Dan-

viksbergen ad epidermidem Betulae. Perithecia pauUo minora quam

praecedentis
,
paraphyses non distinctae. Sub F. epidermidis L. E.

sine dubio etiam haec subsamitur ^ sed sporis dissimiliimis recedit a

typo Illustr. Friesii in L. S. 244, saltern in specimioe a me exa-

minato , in quo haee organa aeque formata ac apud Verrucariam

punctiformem L. S. 242 (longit. 0,021 mm., latit. 0,007 mm.). An

diversae species ?

11. Biatora fttscescens (Smrf, Lapp, et ess. 44) Fr. Holmiae a

nobis lecta est ad Betalas silvae in Warmdo. Etiam Salae. Sporae

elongato-oblongae (fere ut in Lecidea miUiaria , fig. nostra 5), gra-

nula viridia continentes, longit. 0,025 mm., latit 0,007, raro septa

1— 3 obsoletissima offerentes. Lecidea lurg'idula Fr. eidem prope

accedit.

12. Biatora anomala L. S. 350! (sub hoc nomine Hi L. £.

etiam formae Biatorae vcrnalig describuntnr) est Lecidea vel Bia-

tora apetheciis parvis convexis nigris liberis, sporis oblongolineari-

btts dilute viridibus obsotetissiwe uniseptati^, longit. 0,012 mm., lutit.

003 mm. — Ad Holmiam satis frequens, | raesertim ad Qnercos.

13. Parmelia confrogosa Ach. (Hoiiinae ad Cedersdalsbergen)

sporas habet ut in Physciis normaliter (qoilus quoqne evidenter ad-

numeranda Parmelia incisa L. S. XII 340) fusco - brunoeas ,
nigri-

cantes, uniseptatas binucleatas , longit. 0,017 mm., latit. 0,007 mm.

Forma metabolica Ach. Fr. L. S, 341 frequentius ad Holmiam oc-

currit. — Parmelia sophodes Ach. specie n«n differt an P. confra-

gosa^ sed se habet ad banc fere at L. myr ocarpa (chloropolia) ad

Lecideam diadformem.

V. Krempelhaber.
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£ r k I a r u 11 ^.
In der 5ten Nummer des iaofenden Jahrganges der Bonplandia

gibt ein von Herlin datirter Correspondenzartikel Nachriclit von dem

beabsichtigten rnteniehmen einer neuen botanischen Zeitschrift „!m

grossten Waasstabe" als deren vt^ntrepreneur und Redacteur'' kh

genannt werde. Unter anderem Erstatinlichen, was von dieser Zeit-

schrift erzahit wird, findet sicb die Bebaupfung, dass die namhafte-

sten Botaniker, von denenBraun, Mohl, Schacht nnitSchlei-

den aufgefiihrt warden, fiir das Unternehmen gewonnen seien, was

dem Correspondenten um so anffallender erscheint, da er besondere

Antipathien «n kennen glaubt, welche zwischen diesen Notabilitiiten

der Botanik herrsehen. £s scheint, dass der Correspondent, der die

Bonplandia aus besonderet Zuneignng und in besorgter Erwagung

der ihr drohenden Gefahr roit diesen neuesten Neuigkeiten 'za be-

reichern sucht, nieht weiss, dass wahre Naturforscher sich nicht von

Sympathien und Antipatbien leiten laftsen , so wie er aocb nicht in

dem Falie zu sein scheint, die innere Beziehang zu kennen, welche

Kwischen einem Sfhriftsteller, dem es um die Wahrheit zu than ist,

nnd selnen Werken stattiindet, indem er als eine der merkwurdigen

Bedlngnngen, unter wekhen das neue Unternehmen ins Leben tre-

ten soU, anfiihrt, dass jeder Mitarbeiter sein Autorrecht auf die eigene

Arbeit vollig anfgeben und es der Redaction iiberlassen miisse , die-

selbe nach Beiieben umznarbelten oder mit Anderem zu verschmelzen.

Doch ich thue dem Correspondenten vielleicht Unrecht, wenn ich an-

nehme , dass er seine humoristischen Einfalle selbst zur Veroffent-

Uchung bestimmt habe, gewiss aber thue ich der Redaction der Bon-

plandia hein Unrecht, wenn ich es emporend iinde, dass sie ihren

Lesern sokhe Ungereimtheiten in aliem Ernste aufzutischen eilt, an-

statt, wie es schicklich gewesen ware, die Ankiindigung des ver-

meintlichenUnternehmens erst abznwarten, oder doch wenigstens zu-

verlassigere Nachrichten einzureiheu.

Da der erwahnte Artikel der Bonplandia sich hinrcichend als

das, was er ist, charakterisirt, wiirde ich ihn gar nicht beachtet

haben, wenn ich es nicht gegeniiber den in demselben angefiibrten

Mannern fur meine Pilicht hielte, das Thatsachliche, welches dem-

selben zu Grunde liegt, von dem Erdichteten, welches dem Einsen-

der angehort, zu sondern. In freundschaftlichem und privatem Ge-

spracbe habe ich gegen einige botanische Freande, mehr von ihnen

angeregt, als selbst die Veranlassang gebend, die Aeasserung gethan,

dass ich mich an der Griindang einer hot. Zeitschrift von rein wi»-

senschaftlichem Charakter und grosserer Aasdehnang all die bevtebeD-
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den bot. Zeitungen gerne betheiligen wurde nnd dass ich nnter Vm-
standen, wenn sich kein anderer Redacteur linden liesse, auch nicbt

abgeneigt ware, die Redaction einer derartigen Zeitschrift, die mir

znr Veroffentliohnng umfangreicber mit Tafeln versebener Abband-

lungen ein wahres Bediirfniss za sein scheine, selbst za iibernebineD.

Ich hatte ofters Gelegenheit, mich zu iiberzeugen, dass das Bediirf-

niss eines solchen Unternehmens auch von anderer Seite empfunden

werde und hegte im Stilleu die IIolTnung, dass diesem Bediirfnisse

vielleicht durch eine Vereinigung der hauptsachlicbsten deutscben

Botaniker entsprocben werden konne. Zunacbst schwebte mir bier-

bei die Wiederaufnahme der Zeitschrift fiir wissenschaftliebe Botanik

Ton Schleiden and Nageli vor, wie sie von Braun and N^-

geli im Jabre 1848 im Plane war, aber der nngiinstigen Zeitver-

haltnisse wegen wieder aufgegeben warde. Auf solche bJos im rer-

traulicben Kreise geausserte Wiinsche nnd Hofinongen redueirt sicb

die ganze Geschichte der neuen Zeitscbrift , von welcber die Bon-

plandia ihren Lesern so merkwiirdige Dinge bericbtet, Alles, was

sie von den Bedingungen erzabit, nnter welcben dieselbe ins Lebea

treten soU, so wie Alles, was die bereits erfolgte Zusage der ge-

nannten Botaniker, sieh an dem Unternehmen zu betheiligen, betrifft,

1st eine rein aus der Luft gegriiFene Erfinduug, denn ich batte mich

bisher mit jenen Mannern, deren Billigung und Mitwirkung mir bei

einem solchen literarincben Unternehmen die wesentlicbste Bedingang

ware, noch gar nicht dessbalb in Verbindung gesetzt; indem mir die

Gestaltung und Ausfiihrung eines bestimmten Planes noch zu fern lag.

Da nun einmal diese Sacbe obne meine Veranlassung zur offent-

lichen Bespretbung gckommen ist, will ich die Gelegenheit auch

nicht voriibergehen lassen, auf die Kotbwendigkeit eines nmfang-
reicheren rein wissenschaftlit ben botanlsehen Journales fiir Deutsch-

land aufmerksam zu niachen, indem nur durch ein solches der immer
grosseren Zerstreuung der wichtigsteii neuen Eutdeckungen in nn-

ziihlige kleinere Zeit - und Gesellschaftsschriften entgegengewirkt

werden konnte. Eine solche Zeitscbrift miisste, ahnlich wie die

Ann^iles des sciences naturelles fur Frankreivh , vorzugsweise fiir

Originalarbeiten bestimmt und so gestellt sein , dass zablreichere

Tafeln aufgenommen werden konnten; besondere wertbvolle bota-

nisclte Abhandlungen der Auslauder miissten in Uebersetzung , von

den bedeutenderen Erscbeiiiuugen der Jabresliteratur ernst einge-

henile Kritiken gegeben werden. Bei der Eigentbijmlichkeit ibrer

Anfgabe kunnte sie friedlich neben den schon vorhandenen hotani-

schen Zeitscbriften Deutschlands entstehen und besleben. Allein die

Ausfiihrung eines solchen Unternehmens ist nur unter Betbeiligung

der vielseitigsten Kriifte und bei dem ernstesten Willen der Unter-

nehmer moglicb. £s ware mir daher im hocbsten Grade angeoeba,
weoD andere BoUniker, die von der Nothwendigkeit eioe* tolcboB



224

Unternehmens fur Deutschland gleichfalls iiberzeugt sind , eich ent-

schliessen woUten, mit mir in Verbindung zu treten ,
um die Utera-

rischen Krafte iibersehen und einen bestimmteren Plan in dieser Be-

liehuDg berathen zn konnen.

Berlin den 10. April 1855. Dr. Pringsheim.
17. Marienstrasse.

A n z e i g e*

Verkanf liche P f I a n z e n.

Von dem Unterzeichueten konnen bezogen werden:

A*Beclier, plaittee desertoruni IVol^se inferiorls. Acce-

dant plantae nonnullae ibericee. 30— llOArten zu 4 fl. 12 kr. rb.,

2Thlr. l2Sgr. Pr. Ct, 9 Frcs., Sb. 7. 3 D. St. — 15 fl. 24 kr. rh.,

8 Thlr. 24 Sgr. pr. Ct , 33 Frcs., L. 1. 6. 5. St. Die Mehrzahl

der Arten ist von Herrn Staatsr. C. A. von Meyer bestimrat. Die

Exemplare sInd gut.

Sammlungen von wenigstens 100 Arten enthaltenfolgende Species:

Eragrostis suaveolens Beck.* Triticum cristatum, desertorum. Se-

cale fragile. Elymus sabulosus. Gagea bolbifera. Asparagus tri-

chophyUus 7. trachyphyllus. Iris aequiloba, caucasica. Crocus Adami.

Cypripedium guttatum. Salsola bracbiata. Halimocnemis crassifolia,

glauca, malacopbylla, monandra. Halogeton monandrus. Corispermnm
filifoiiam, Marscballii. Potygoniim salsugineum. Rumex stenopbyllus.

Plantago maxima, tenuiflora. Statice incana, sareptana Beck.*, ta-

tarica, tomentella. Achillea Gerberi, leptopbylla. Pyrethrum achillefe-

(otinna. COusinia wolgensis. Centaurea inuloidesFisch, Carduus un-

cinatus. Cirsiuni setigerum. Serratula Gmelini, lerantbemoides. Juri-

nea Eversmanni, linearifolia, polyclonos. Scorzonera ensifolia, tube-

rosa, niarscballiana. Lactuea altissima. Galium tataricum. Micro-

physa galioides C. A Uley (Galium pbysocarpum Ledeb ). Asperula

galioides j8. hirtiflora Cyn&nchum acutnm. Vincetoxicum nigrum.

Dracocephalom tbymiflorum. Leonurus glaucescens. Onosma tincto-

rium. Rindera tetraspis. Dodartia orientalis. Veronica spuria «. fl-

ross. Bunium luteum. Ferula caspica, tatarioa. Paiimbia s^Jsa. Cbse-

rophyllum Prescottii. Cotyledon pubescens. Thalictrum collinum. Ra-
nunculus polyphyllus terreatris, polyrrhizos. Ceratocephalus orthoceras

glaber Nasturtium brarbycarpum. Odontarrhenatortuosa. Hesperisclata.

Sisymbrium junceum , toxophyllum. Erysimum versicolor. Syrenia

sessiliflora. Capsella eiliptica. Lepidium coronopifolium, crassifoUuiu*

Crambe aspera. Frankenia hispida. Herniaria odorata. Arenaria lon-

gifolia. Holosteum marginatum. Dianthus pallidiflorus. polymorpbus,

pratensis, rigidus, squarrosus. Silene wolgensis. Tamarix laxa, Pal-

lasii. Nitraria caspica- Euphorbia tenulfolia, undulata. Lythrum nauuni,

Tbymifolia. Middendorfia borysthenica. Peplis alternifolia Ononis in-

termedia C. A. Mey.* Medicago coerulea. Melilotas rutbenica. Ca-

lophaca wolgarica. Astragalus longiflorus, macropus, physodes, re-

duncns, ruplfragus, virgatus, vnlpinus. Vicia picta.

Znsendungen werden frankirt erbeten.
Esslingen bei Stuttgart. R. Fr Hohenackcr

Hedacteur und Verleger; Dr. Furnrohr in Hegemburg.
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Re^cnsbur^. 21. April. 1855.

Inltalt: ORiGlWAL-ABiiANDLuivr.. Dr. CaspBiy, Nachtraff zu nieinem
Auh'Aiz: iiber Samen, Keinuinpf, JSpeoicu luid Nahrpflanzen der Orobanchen. —
REPERTORIUM FUR DIE PERIODISCHR BOTANISCHK LITBRATUR No, 167— 171.— ANzEiGE der Beitrage zu den Sanimlungeu der k. botanischeii Geseliscbaft.

Nachtrag- zu metnem Aufsalz : Ueber Samen, Keimung-, Spe-

cien unel Nahrpflanzen der Orobanchen. (Flora 1854. p. 577 ff.

n. 593 ff. von Dr. Robert Caspary.

Herr Prof. Grisebaeh hatte die Giite mir \m Herbst vorigen

Jahres, als ich in Gottingen nar, nach seinem Herbarium einige

wertbvolle Mittheilungen i'lber Orobanchen zu machen, die ich nebst

elnigen andern IVachtrSgen zu einera friiheren Aufsatz und eiuigen

Benierkungen in Hezug auf den Aufsatz des Herrn Dr. F. Sch ultz.*

„iiber Orobanchen'^ (FJora 1855 p. 44 ff.) bier folgen lasse.

Zu der ersten Ablheilung der Orobanchen, welche solche um-
fa&st^ die nur bisber auf einer Species als Nahrpflance gefunden

wurden, sind hinzuzufiigen

:

Orobanche Ritro Gren, et Godr. (FI. de Fn IF. 635.) auf

Echinops Hiiro. Bei Guillestre In der Dauphlne, Grisebaeh.
Ohue NuhrpAanze.

Orod, Avellanae Ffund (Flora 26. p. J83.) auf Corylus Apellana.

Corda bei Prag.

Von Orob, Hederae Duby gibl mir Herr Prof. Grifl«b. eloeo

neuen Fundort an, namlich dea Atbos, wo er sie selbst auf Hedera

Helia? gesammelt hat.

Orob. Abyssinica A. Rich. Tent. flor. Abyss. II. 137. auf Guu
%oiia oleifera.

Orob. Centaurina Bertol. fl. it. VI. 430. auf Centaurea panU
culata.

Orob. Crithmi Bcrtol. fl. It. VI. 424. auf Crithmum fnaritimum,

Orob. Laurina Bertol. fi. It. VI. 424. auf Laurus nobilis.

Orob. glaberrima Guse. auf Dianthus plumarius. Rent.
Prdr. XI. 719.

Flora 1855. 15. 15
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Orob, VUalbae Bert. fl. ital. VI, 441. auf Clematis Vitalba.

Orob. IJHcis VVillk. botan. Zeitang 1846. p. 313. auf UkiV au-

siralls.

Phelipaea lusitanica Bourgeau et Welwitsch. Portugal. —
Nach Welwitsch auf Salsola sp. — \m Herb, Grisb. abgeris-

seue Eiemplare ohne Nahrpflanze.

Auf die 3. Abtheilung, welcbe Orobancben umfasst, die sich aof

Speci^n verschiedener Gattnngen derselben Familie finden, bezieben

sich folgende Nachtrage:

Ceralocalyx macrolepis C o s s. (in Bourgeau exsiec. Pyr. Espng.

n. 741. Octbr. 1847 nach Cos son Ann. sc. uat. III. Ser. 1848. IX.

145. t. 10. — Boulnrdia latlsguama F. Schultz Arch. FI. Sr, et

All. 103. December 1847.) Im Herb. Griseb. aus Algier, ge-

sammelt von Balansa, und dem sudostlichen Spanien, gesammett

von Bourgeau, nach Angabe beider auf Rosmarinus offictn.y

abgerisseoe Esemplare ohne rSahrpflanze — auch auf Micro-

meria inodora in Nordafrika , Durien (Cosson und F.

SchuitK 11. cc.)

Orobanche Cervariae Suard. (Godron FI. Lorr. 1843 H. 160.

Orob. BarClingii Grisebach Spicileg. Fl. rum. et bitb. 1844 11.

57 und deren var. minor nach Herrn Prof. Grisebach's eigner

Angabe als: 0. apiculata Wallr. 1. c. p. 59. — O. elatior Meyer
FL Hannov. excurs. 1849. p. 405. — Die iibrigen Synonyme bei

Gren. et Godr. Fl. Fir. 11. 637 und F, Schaltz Flora 1855 p. 49,

dessen Anspruche auf Prioritat des Namens 0. alsatica ich dahin

gestelU sein lassen muss, da ich das Material zur Entscheidungnicbt

volistandig besitze.) — Im Herb. Griseb. auf Libanolis montana

All. von Gottingen (Grisebach), und auf Peucedanum Cervaria

von Wurzburg cScbeok 1854.) — Ailendorf a, d. Werra in Hessen-

Cassel auf Libanolis montana, gesammelt von Dr. Buchenau.
Herb. Casp. —

- In Frankreich nur hni Fenced, Cerv, nach Gren.
und Godr. I. c. gefunden.

Orob. condensata Moris, im Herb. Griseb. auf Calycotonie

intermedia-, Algier, Balansa; ohne Niihrpflanze.

Orob. variegata Wailr. im Herb. Griseb. aaf Cytisus sessilU

foliusU Monte Seuse bei Gap 1851, Grisebach; ohne Nahr-

pflanze; auf Genista Lobelii und Sarothamnus scoparius bei Varese

in Sardinien von Huet de Pavilion 1854 gesammelt.
Orob. epithymum var. filamentis parce pilosis aaf Prunella vul-

garis-, auf dem Tanelier bei Rente in Tyrol, Grisebach.
Orob, epUhymum auf Thymus bracteosus. Tbraden, Grii«-
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bach; im Herb- Gris. noch auf der Nahrpflanze aafsitzend.

F. Schultz (FI. 1855 p,S2.) giebt Orob. epithymum auch auf Ori-

ganum vulgare und Calaminiha alpina an.

Die 4. Abtheilung, zu der Orobanchen gehoren, die sich aaf

Specien verschiedener Familieu beAnden, betrefien folgende Angaben:

Phelipaea Muteli F. Schultz, hni Phoeni3copus vimineus Kchb,
vom Siimi; auf Erodium cicutar'tum^ Thracien , Grisebach; im

Herb. Griseb. obne N^brpflaaze.

Orob, pubeseens ^*}5 r y . &ni Cichoraceen, Greta, von Heldreich ;

Herb. Griseb. Nach Reuter Prodr. IX. auf Tordylium Apulum.

Creta, von Heldreich.

Orob, Grisebachii Keut. auf Campanula persicifolia L. ; Berg

Athos, Grisebach; im Herb. Griseb. ohne Nahrpflanze.

Orob. lucorum A. Br. von Herrn Prot. Grisebach auf Rubus

(und zwar einer Form von R. fruticosus) bei Hohenschwangau in

Oberbayern gefunden.

Orob minor Sntt. j3. flavescens Reuter ist Orob. Carotae

Desm. , von welcher letzteren ich aus Versehen berichtete (Flora

1954. p. 596.), dass Reuter sie nicht hatte. Reuter gtebt sie

auf Hypochaeris radicata^ GalacliCes tomentosa und Daucus Carota

an* Im Herb. Griseb. befindet sie sich ani Orlaya mariCimaKoch^

in A)gier von Balansa gesammelt, noch mit der Ndhrpflanze in

Zusammeiihano[. Man konnte durch CuUur den Versuch machen zu

entscheiden, ob diese Pflaiize vvirklith blosse Form von Orob. minor ist.

Aus der 1. Abtheilung nach der 3., welche Orobanchen umfasst,

die sich auf Specien verschiedener Gattungen derselben Familie be-

finden, ist htnuber zu bringen:

Orob. loricata Rchb. , die sich im Herbar. Griseb. auch auf

Barhhausia suberostrisHnrx^VLj in Algier von Balans a gesammelt,

befindet, und zwar noch mit der NahrpHanze.

Aus der ersten Abtheilung ist nach der 4, hiniiberzubringen :

Orob. Scabiosae^Qc\i auch auf Carrfuus defloratus nach Koch
Syn. 614 und Grenier et Godron Fl. Fr. II. 633- — Etenfalls

auf Carduus defloratus im Herb. Grise b. ; von Schenk bei Berch-

tesgaden gesammelt-, ohne Nahrpftanze.— Oio6. Sawferi F. Schultz

(Flora 1851. p. 49), von Sauter auf Carduus defloratus auf dein

Tauern 1849 gefunden, ist ohne Zvveifel eine Form vop Orob. Sca-

biosae. Ich babe aus dem Herb. Braun. ein Exemplar der Orob.

Scabiosae untersuchen kiinnen, welches eines der Originalexemplare

ist, nach denen Koch die Species aufstelite* Von Koch's Hand

stebt dftbei: „Habe ich ala Orob, Scabiosae in die deutscbe Flora

15*
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eingetragen.^^ Diess Exemplar weicht etwas von der Beschreibung

der Oraff' Scabiosae hei Kocb Syn. 6J8 ab und zwar so, dass es

der Oroh. SauCeri naher steht. Die Funkte der Abweichung sind;

1) ,jSepalis plurinerviis ovatis in apicem subulatam attenuatis — ve^

bifidis laciniis parallelis" (Koch). — Sepalis uninerviis rudimento

nervi alterius vix: perceptlbili, basi ovatis, sensim In apicem subula-

iam attenuatis^ carinatis (Exemplar des Herb. B^raun.). — 2) ^Laci-

niis labii inferioris aequalibus'^ (Koch). — Lacinia media labii in-

ferioris iateralibus sub sesqui-Iongiori (Exemplar des Herb. Braun).

Es biieben demaach als Unterschiede zwischen Originalexemplar

der Orob. Scabiosae und Sauteri nach Sauter's Beschreibung nur

noch iibrig, dass Orob. Sauteri ^^grossere Blumen, eine mehr glo-

ckenformige und Mcniger gekriJmmte, fast glatte Rohre, nicht auf

Knotchen stehende Haare, ^tumpfgezahnte Lippen , deren obere tief

gelappt ist^S ferner starker behaarte Stamina hatte; Unterschiede,

die theils an sich schvvach, theils durchaus individueli siud, wie sich

diess bei Untersuchung eines Exemplars der Orobanche Scabiosae

von Salzburg, auf Scabiosa Columbaria gefunden, und jenes oben er-

wahoten von S c h e n k bei Berchtesgaden auf Carduus defloratus

getroffenen, beide im Herb. Griseb., ergab. Das Salzburger Exem-

plar der Orob. Scabiosae hatte auf der Rohre der CoroUe nur oben

einige wenige, auf dunkler Basis sitzende Haare, wahrend die Biu-

then des Originalexefflplarjs Ses Herb. Braun, ani der Rbhre der

Corolie auch unten damit besetzt sind; ferner hatte es durchaus

glatte Filamente, ohne alie Haare, obgleich der Griffel unten

auch oben weitlauiige Haare zeigte ; in derselben Bltjthe zeigte das

eine Sepalum 3, das untere viel schmulere nur 2 Nerven.

Das Exemplar der Orob. Scabiosae Herb. Griseb. an( Carduus

defloratus ist vvegen ganzlichen Mangels aller auf dunkler Basis

sitzender Haare auf der CoroUe, vregen der einnervigen Kelchblatter,

des langeren Mittellappens der Unteriippe und der Nahrpflanze sicher

Orob. Sauteri S eh. und weicht doeb davon in folgcnden Pnnkten ab:

Orob. Sauteri Sch. (nach Flora

1851 p. 49.

l)i,Sepalis coroliamtantum sequan-

tibus'^

Orob. Scab, auf Card. defi. e*

Herb, Griseb.

1) Sepalis corollae tube breviori-

bus.

5i) „Rohre der Corolie fast glatt^' 2) Rohre oben mit Haaren besetzt,

3) „StaminibQs inferne dense pi-

losis'^

nur unten glatt.

3)Filamentis basi et apice piHs

rarlssimis obtitii.
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4),.61iimeii grosser" »\sheiOrob.
[
4)Blamen elwa 18,5 mni. lang,

Scab. I
kleiner als die des Original-

Exemplars cler Orob. Scab, in

Herb. Bra nil., welche 19—22
mm. lang sind,

Nacli dem Mittgetheilten sehe ich mich ausser Stande, Orob.

Sauteri Scli. als Art anzuerkenueu und kann sie nur als Form

von Orob, Scabiosae ansehen.

A«s der 3. in die 4. Abtheilung isfc zu iibertragen :

Orob, barbata Poir. auf Tolpis barbata Gaertnr, Spanlen und

Portugal (Algarbien), Boiirgeau. — Im Herb. Griseb, ohne

Nahrpflanze.

Fr. Schultz (Arch. FI. Fr. et All. 1847 p< 99 mit Abbil-

dnng) wies nach, dass Renter Prodr. XL 7. unter Phelipaea lavau-

dulacea 2 verschiedene Spee\ei\i Phelipaea lavandvlacra F. Schultz
(die fiir synonym mit Orob, FraasH F, Schultz erkliirt wird ) und

Phelipaea SchuUzii VValp. vermengt habe. Phelipaea lavandulacea

iindet sich auf Paoralea bitumtnosa (Schultz L c] und gehort also

vorlaufig zur 1. Abtheiiunsf. Phelipaea Schul(%ii Walp. findet sich

auf Leguminosen, wahrscheinlich auf Scorpiunts muiicatus . ferner

auf Thapsia garganica und Ferula tingiiana^ gehort also zur 4. Ab-

tbeilnng,

Es wird durch diese Mittheilnngen dieZabl der Arten der Nahr-

pflanzen der Orobanchen von 120 auf 148 erhoht, solche allgemeine

Angaben^ wie: Cichoraceae ^ Salsola sp. nicht gerechoetj die Zahl

der Orobanchen nahrenden Leguminosen steigt von 43 auf 47, die

der Compositen von 28 auf 35, die der Umbelliferen von 11 auf 17,

die der Labiaten von 8 auf 14; neu hinzu kommen dieFamilien der

Campanulaceen, Carpineen, Laurineen, Sileneen und Ranunculaceen,

jede mit einer Art.

Die Frage: ob Orobanchen auf Monocotyledonen vorkommen,
hat bisher nicht sicher entsehieden werden konnen (Flora 1854

p. 600); anch bei den folgenden beiden Fallen ist nicht jeder Zweifel

enffernt. Orob.Yurcae Sav. fil. PI. sice. Bert ol. Fl. it. VI. 423, wahr-
scheinlich wie Orob. Laurina Bert., glaberrima Guss. und C<«faM-
rina Bert, eine Form von Orob. minor,, wird von ilirem Finder,
Professor P. Savi in Pisa, als „supra radices Yuecae almfoUae pa-
rasitica'^ angei^eben: ob diese Angabe aber auf dem einzig zulassi-

gen, wissenschaftiiehen Kriterium berubt , das bei einer so zweifel-
haften Sache nicht felilen darf, dass die Orobanche im Zusammen-
Imng mit der Wurzel der Yucca und als wirklich mit ihr zusammen-
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gewacbsen ansgegraben warde , wWi nicht gesagt. Taascbnng ist

sehr leicht moglich, da die Orobanchen spafer bei starkem Wachsthum

ID die Dicke die Wurzein von allerlei Pflanzen, die ihnen nahe 8ind,

iiberwachsen, ohne doch mit letzteren, wie mifc denen der NahrpQanze,

zusammenzuwachsen. — Die Angabe von B rugger, dass seine Oro-

banche hygrophila (S endtn er Vegetationsverhaltnisse 836 und Flora

1855 p. 38.) auf Carex pnnicea sich findet, erscheint auch nicht fiber

jeden Zweifel erbaben. Obgleich Brikg get Exemplare (wie viele?

wird nicht geaagt) seiner Pflanze fand, ,,we!che auf den langen Wur-

zelanslaufern nnd Wur/elzasern von Carex panicea hafteten und

deren dicklicheWiirzelcben mit 3enen de^ Carex eng verflochten und

zum Theil vervvachsen waren'^ so mag fernere Untersuchung

zeigen , ob dless nicht bios Schein war , was um so wahrscbein-

licher ist , da andere Exemplare der Orobanche ,^zwischen den

Khizonien und Wurzein von Potentilla Tormeniilla , Geum rivale^

Spiraea Ulmaria und Cirsium palustre basirten , ohne dass ein in-

niger Zusammenhang derselben mit der Schmarotzerpflanze ermittelt

werden konnte", also in diesem Fall mit den Wurzeln des Carex

keinen Zusammenhang hatten , woher man vermuthen konnte , dass

auch jeneEsemplare, die mit devsi Carex verwachsen gefunden war-

den, in ihm ihre Nabrpflanze nicht batten, sondern seine Wurzeln

nor iiberwachsen hatten.

Der Scharfsinn der beschreibenden Botaniker hat in den letzten

Decennien in vielen sebwierigen Gattungen, von denen icb beispiels-

weise Rubus^ Carex ^ Mentha^ Hieracium, Iberia^ Biscutella^ Oro-

banche nenne, so viele Specien oft nach geringen Unterschieden der

Gestalt der Frucht and Blatter, der Behaarung der Frucht, der Sta-

mina, des Stiels und andern veranderlichen und individuellen Merk-

malen nnterschieden , dass die Bestimmung sehr erschwert, ja oft

unmoglich geraacht ist, und der Verdacht oder vielmehr die Gewiss-

heit sich uns aufdringt , dass man in diesen Gattungen neben vvirk-

lichen Arten auch Varietaten und sogarFormen, — mit dem Anspruch

Arten zu sein — neben einander gestellt babe. Als allgemeines

Princip in den beschreibenden Vbtheilungen der Zoologie sowohl als

Botanik ist dreist fest zu halten , dass als Inhalt der Gattungen nur

reine Arten hinzustellen sind , nicht neben diese in eine Kategorie

mit ihnen ihre Varietaten und Formen. Es tritt daher das Bediirf-

niss ein und macht sich fiir gewisse Pflanzengattungen , bci deren

Behandlung der Scharfsinn der Botaniker als rationalistisch scheiden^

der Verstand unwissenschaftlich geworden ist, beat za Tage sehr

dringend, die vorhandenen sogenannten Arten za sichten und in ihnen
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zn scheiden, was Art, Varietat und Form isf. Urn diese scliwierige

Aufgahe zu losen giebt es 2 Wege, Erstens Untersuchung der

Uebergangsformen, welche die freie Natur bietet, und zweitens die

Cultnr. In Zoologie wie in Botanik darf das wohl als feststeben-

des Princip betrachtet werden , dass zu einer Art gehort, tvas einer

Abstammung ist und fruchtbare Abkommlinge ku zeugen vermag.

Oft wird die Entscheidung der Frage : ist eine aufgestellte Art wirk-

lieh eine solche oder nur Varietat oder Form, dureli Untersuchung

des Materials, welches die freie ISatur bietet, gegeben werden kon-

nen , indem Mangel oder Anwesenbeit von Uebergangsformen sie

moglich machen werden, aber diese Entstlieidung, aiis dem Material

der freien Natur gewonnen , hat oft nur den subjectiven Charakter

der Ueberzeugung , denn die Abstammung kawn nicht verfolgt wer-

den und abweichende Ansicht und Streit sind daher nicht durchaus

beseitigt. Ist es aber moglich, durch planmiissige Cultur, unter ver-

schiedenen Verhaltnissen des Bodens , der Temperatur , des Lichts,

der Feuchtigkeit, des Ciima, aus dem Samen einer Art eine andere

vermeintliche Art zu erziehen, so ist sie als Varietat oder Form ua-

widerleglich erkannt und aller Streit hort auf. Zur Entscheidung

der Frage, 'was ist Art? ist die Cultur daher von grosster Wich-

tigkeit und die Zukuuft wird sie mehr als bisher darin anzuerkennen

und anzuwenden haben. Klagen wir , dass in vielen Gattungen

wirkliche Arten mit ihren Varietaten und Formen wirr durch einander

stehen, ohne dass wir wissen, was Art, Varietat oder Form ist, so

werden wir uns auch gestehen miissen, dass die bisherige Methode,

fast ausschliesslich das Material der freien Natur %n benutzen, nicht

ausgerelcht hat, ja dass sie in ibrem Wesen nicht ausreichen kann,

weil der Nachweis der gleichen Abstammung durch sie nicht gege-

ben wird, Wir werden also sowobi zur Kritik der schon aufgestelU

ten eogenannten Arten als auch zur Priifung noch aufzustelleoder

auf die Cultur als der einzigen sicheren wissenschaftlichen Methode
mit gebieterischem Zwange gewiesen. Fiir fremde Floren ist sie

schwierig, oft gar nicht anwendbar, dann bleibt die Frage nach der

wahren Art, wenn diese ungewiss ist, unerledigt, aber fiir die Pflan-

zen unserer Gegenden ist sie ja in den meisten Fallen leicht.

Die Hedeutung der Cultur fur die Frage der beschreibenden

Botanik: was ist Art, was Varietat, was Form? ist mir im vorigen

Sommer an einem Beispiel recht einleuchtend geworden. Ich babe
mit Herrn Inspector Bouche zusammen im botanischen Garten von
Berlin aus dem Samen von 6 sogenannten Specien jahriger Bisca-
tellen, aus jedem immer je zwei Specien gezogen, so dass sich diese
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6 vermelntHchen-nnr als 3 ergeben. Wenn Boissier nnd Andre

diess auch schon durch Betrachtung der Pflanzen der freien Natur er-

kaniit hatteo, so ist die Entscheidung der Frage doch erst dutch die Cul-

tur aosser alien Zweifel gesetzt. (Index sem. hort. bot. Berol. 1854.

Von den Orobanehen sagt Kirschleger (Ft. d'Alsace 1852

607.) sehr richtig: ,,Ce genre presente les plus grandes difficuUes

dans la specification. Lidee de Tespece y est meine tres difficile

k saisir'^ Fast jahrlich werden noch in unsern Gegenden so ge-

nannte neue Arten zu den alien hinzugefiigt; fast jedesmal wird eine

Orobanche, wenn sie auf einer neuen Nahrpflanze gefunden wird,

auch als neue Art aufgestellt; und es gibt wohi kaum eine andere

Gattung, von der so allgeniein die Vermuthung gehegt wird, dass

wir bei Aufzahlung der Arten die wirkiichen ui^d ihre V^arietaten

Oder Formen in lichtloser Verwirning auf gleiche Linie stellen. Es

macht sich also gerade hler das BedQrfniss dringend geltend, wis-

senschaftlich fest und siclier die Arten herauszufinden und von den

Varietaten und Formen zu scheiden. Zur Losung der schwierigen

Aufgabe bieten sich uns die oben genannten Wege dar: 1) eorgfal-

tige Untersuchung der PHanzen dep freien Natur nnd 2) die CuUur

nacb der Metbode von Tittelbach (Verhandl. d. Vereins zur He-

forderung d. Gartenbaues in den Preuss. Staaten 1853, p. 383 ff.}.

Bei Benutzung des ersten Mittels, der Untersuchung der Pflanzen

der freien Natur, wird es haupts»chlich darauf ankomwen, dass so

viel Exemplare als moglich, mehr als bisher und genauer, ihr unter-

worfen werden, um den Umfang zu finden, innerhaib welchem die

einzelnen jetzt als Artcharaktere betrachteten Merkmale schwanken.

Bei fieUenen nnd nur einzeln vorkommenden sogenannten Arten

liefert die freie Natur nicht das nothige Materia! und hier miisste

die Cultur sie erganzen. Tittelbach hat dieselbe bisher nur in

Topfen betrieben, jedoch was hindert uns, sie auch in grossem

Maassstabe im freien Lande anzuwenden? Aber bei Arten, bei wel-

chen die Natur uns Hunderte, ja Tausende von Exemplaren auf ein

Mai und in kleinem Bezirke bietet, lasst sich die Frage: was ist

Art? auch ohne Cultur gut entscheiden. Ich babe dayon cin sehr

schlagendes Beispiel an dem Formenkreise der Orobanche Galii

Duby bei Bredikow in der Niihe von Freisack in der Provinz Bran-

denburg zu beobachten Gelegenhevt gehabt (Verhandl. d. Vereins ^*

Bef. d. Gartenbaus in d. Preuss. Staaten 1853, p. 389) und gesehen,

dass 4 vermeintlicbe Arten: Orobanche Krausei Dietr. (Fl. regui

borufls. t. 437), tnbiflora Dietr. (1. c. t. 147), macrantha Dietr.

J. c. t. 438), cUrina Dietr. (1. c. t. 441), die Koch nnd alle An-
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dern ansser Walpers (Repert. III. 468 n. 69.) onTerdienfer Weise

ganz onbeachtet gelassen haben, deren jede aber Uir sich einzein

betrachtet eben so gat charakterisirt ist, wie Dutzende anderer bo-

genannter Speclen, die noch als sokhe liguriren, — dass jene 4

Arten sich als blosse Formen von 0. Galii ergeben, neben denen

nocb viele andere exisliren , wenn man Huiiderte ja Taosende von

Exemplaren der frisehen Pflanzen zur Verglelcbang ver sich hat. Die

Corolle der Orobancheii von Bredikow zeigte in Farbe alle IVuan-

cen zwischen dem hellsten Blassschwefelgelb nnd dem dankelsten

Eurgunderrothbraun ; das Stigma durchlief alle Abstufungen der Farbe

'/Avischen dem hellsten Schwefelgelb und dem dunkelsten Burgunder-

rothbraun; es war dunkelgelb, Hchtziegelroth, hellbraun, dunkelbraun,

u. s, w. Die Gestalt der Corolle schwankt zwrschen sebr aufge-

triebener bLuehiger Fo.m und schmnker, enger, fast cylindrascher.

Das Stigma hatte enweder halbkugiige oder elformige. Lappeu;

diese wareu entweder gar nicht gefurcht oder mit mebr oder weni-

ger tiefen Mittelfurchen versehen: die Divergenz der Lappen war

bald stark, bald sehr gering. Auf einer und derselben Fflanze zeigte

der Kekh bald 4 Zahne, 2 grosse und 2 kleine, welcbe let'/Jere

sehr verschieden an Grosse waren, bald 2 grosse mit ganzlichem

Verscbwinden der kleinen. £s waren somit nicht allein die Diet-

ricb'schen Specien , ausser der gihm^ zu erkennen^ die ich nicht

gesehen babe, sondern auch ansserdem eine Menge von Formen, die

sich unter die Die Ir i c h'schen Specien nicht unterbringen liessen,

z. B. eine Form, die ganz licht schwefelgelb war, mit schwefelgel-

ben, halbkngeligen Stigmalappen, nnd eine andere , die rothbraun

war, mit rothbraunen, wenig divergirenden, eiformigen Stigmalappen.

Diess Factum hat mir eine VVeite dea Formenkreises einer Oroban-

chenart gezeigt, wie sie noch bei keiner andern Art bisher beob-

achtet ist, aber zugleich die Hypothese in mir erweckt, dass es mit

vielen unserer vermeintlicben Arten, die nur selten und einzein ge-

fiinden werden, nicht anders stehen mtichte, als mit jenen 4 ver*

meintlichen Arten von O. Galii ^ die ich bei Bredikow beobacbtete.

Und doch ist der Formenkreis von O Galii dutch die Blannlgfaltig-

keit der Exeraplare, die ich bei diesem Dorfe sab, noch nicht er-

gchopft, denn Orob. gilva Dietr. Fl. regni bornss. t. 439, ferner

0. Galii var. rriostemon Rchb. PI. crit. VII. 893, var. (jrandlflora

Rchb. I.e. 895, O. adenostemon Rchb. FI. exc. 2414 PI. crit. VII.

894, 0. laxiflora Rchb. Fl. exc. 2421. PI. crit. 908—10 sind aoch

noch Formen von O. Golii und es gehort hierher, wie ich vermutfae,

•och O. Teucrii F. Schaltz.
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In Bezng auf den Umfang der CuUur der Orobanchen 7axt Er-

mittelong ihrer Arten bemerke ich noch, dass die von Vaucher

aufgeworfene Frage: welchen Einfluss hat die Nalirpflanze auf die

Unigestaltung der Orobanchen , bisher in keincr Weise beantwortet

ist, da seine eigenen Ciilturversoche, ausser bei Phel. ramosa, schei-

terten. Was wirkliche Art, Varietat and Form unter den vorbande-

nen aogenannten Orobanchenarten ist, weiss kein Mensch mit Sicher-

heit. Man wird also am besten thun, jede Orobanche auf die Nahr-

pfianzen aller andern der betreflfenden Flora, besonders der verwand-

testen za saen, von denen sie etv^a eine Varietat oder Form sein

konnte.

Die oben mitgetheilten Nachtrage aus Schultz's Archives wa-

ren schon Mitte November 1854 geschrieben.

Schliesslicb fiitje ich noch einio^e Worte in Bezugf auf den Auf-o o o

satz des Herrn Dr. Schultz: ,.uber Orobanchen^' (Flora 1855 p. 49,)

hinzu, nur so viel als mir zur Verhiitung von JHissverstiindnissen

bei Andern zweckmassig erscheint. Ilerr Dr. Schultz behauptet,

dass „meine Arbeit (Flora 1854 Nro 37 u. 38) bei den Spe-

cien und Nahrpflanzen mehrere Irrthiimer enthiilt,

well ich einige Sy n on ym en fiir Arten genommen hatte/^

Ich hatte aufgefordert zu sehen, ob nicbt durch Caltnr 0. cruenta in

0. Vlicis^ — O. Buekiana in 0. rubens ,
— 0, stigmatodes in 0.

elatior u* s. w. si^^h umwandelo wiirden. Ich hatte also in Frage

gestelU, ob Orob, Vlicis^ Buekiana, stigmatodes n. s. v . Arten seien

und mich ausser Stand geseheu, eine entschiedene Ansicht daruber

auszasprecben, ob sie diess seien, oder Varietiiten oder Formen,

vie\BDehr die Entscheidung von fernerer Untersuchung, hauptsachlich

von der Cultur erwartet. Diess hat Hr. Dr. Scli. nicht verstanden,

schiebt mir die Ansicht unter, dass ich sie als Arten gefasst hatte

denn er halt sie meist fijr Synonyme — and stellt diese mir unter-

geschobene Ansicht als einen von mir begangenen Irrthum dar! Der •

Vorwurf ist aber auch unlogisch; denn gesetzt Herr Dr. Sch. hatte

schon den Beweis in Handen, dass die meisten der von mir als Ar-

ten in Zvveifel gestellten Orobanchen wirklich bios Synonyme sind,

so ware mein Zvveifel dadurch nicht als Irrthum nachgewiesen, son-

dern vielmehr als Wahrlieit bestiitigt. So war, wenn ich O. Vlicis

Desm, (0. cruentaHBert. 7. Ulicis Reut. Prdr. XI. p 16) als Art

bezweifelte und vermuthete, dass sie eine blosse Form der 0, cruenta

Bert, sei und sich als solche durch Cultur erweisen werde, diess

kein Irrthum, da Herr Dr. Sch. sclbst schon langst ihre Synonymic
aus Beobachtung des Materials der freien Natur erkannt hatte. (Arch



FI.Fr. etAlK p. JOl). Uebrlg«n8 hi die Ansicht des Hrn.Dr. Scb.
iiber Syjionymie oder Nichtsynonymie der ubrigen von mir in Zwei-

fel gezQgenen Arten durchaas nicht bewiesen.

Wenn Herr Dr. Scb. behanptet, dass Orod, Bvehiana and ru-

bens i^langst von ansgezelchneten Sacbkennern ( — Wer sind diese

denn? — ) fiir identisch erklart Bind'% so ist die Identitat mU Jet»-

terer Behaoptung nicht dargethan. Koch (Syn. 615 nod 619) and

Renter (Prodr. XI. 25 und 30.) haben beide als verschiedene Arten,

nnd 2 Exemplare von Orob. Buekiana von Bnek selbst berriibrend

nnd ein drtttes auch von Frankfurt a. d. 0. von Stange auf Medu
cago saliva gesammelt , die ich untersuchte, zeigen sich von Orob,

rubens mehr nnterschieden, als es Orob. Tencrii und Galii unter

sich sind, die Herr Scb. beide fiir verschiedene Arten halt, Jene

Exemplare von Orob, Buehiana zeigen namlich: sepala anguste

ovata , dentibas lanceolatis, paululum inaequalibus , acutissimis » ve!

minori obtuso , dagegen Orob. rubens nach Koch, mit dessen Re-

sultat meine Untersuchiingen iibereinstimmeD: sepala Jate ovata so-

bulato-acatninata, ^postice anticeque dente fnstructa vel inaequaliter

bifida, abgeseben von elnigen kieineren Uuterschieden der Bebaarung

der Filamente nnd des Stiels, die ich nicht so finde wie Koch sie

bei jenen beiden Orobanchen angiebt. Ferner wenn Herr Dr. Scb,

Orob. elatior Sutt. und stigmalodes Winim* fiir synonym erklart,

so ist diese Behauptung erst zu erweisen; ich kann sie mit Koch
noch nicht dafiir halten , wenn aach Renter im Nach trage zu sei*

net Arbeit (Prodr. Xf. 718) Herrn Dr. Scb. Ansicht angeoommen

hat. Exemplare der Orob. elatior^ die ich in England selbst auf

Centaurea Scabiosa ausgrub , zeigen im Vergleich mit W i m m e r's

Bescbreibong von Orob, stigmatodes (FI. von Schlesien 280) — mir

steht leider kein Originalexemplar der Orob. stigmatodes Wimmer
zu Gebot — folgende Vnterschiede: Orob. elatior: stamina nsqae

ad medium pilosa, supra glabra, stylos parce glanduloso pilosus; aber

Orob. stigmatodes: stamina villosa, stylus apice glanduloso * piiosos,

Aoch weichen meine englischen Exemplare In folgenden Pankten

von der Bescbreibong und Analyse von Orob. stigmatodes ^ die F.

Schultz (Flora 1847 p. 66. Taf. II. fig. 2) giebt, ab : Orob. elatior:

Jobis labii inferioris rotundatis., inaequalibns, medio ovato Icogiori,

lateralibos oblique ovatis minoribus: — Orob. stigmatodes: .,lobis

(labii inferioris) oblongo-rotundatis subaeqoalibus^'. Und wer \V i m-

m ersBeschreibnng mit der von Orob. elatior in Babington Man-

na!. 214, Hooker und \rnott Brit. FI. 285 vergleicht, wird in den

DDgleichen , vielnervigen Kelchzipfeln, den oblongeo
, abgerundelen



fast gleichen Lappen der Lippe yon Orob. sthjmatodes^ unA den glei-

chen, uadeadich-nervigen KelcKzipfetn sowie in den spitzen Lappen der

Lippen (die ich jedoch bei melnen engUschen Exempiaren gerun-

det iinde) der Orob. elatior Grunde finden, vorlanfig mit der Identi-

tatserklarung Beider anzustehen. Dagegen T»in ich jetzt mehr als frtl-

her geneigt, Orob. Galii Duby und Orob. Teucrii Hoi. et F. Sch.

wenn ich die letztere auch nur in getrockneten Exemplaren un-

tersocht habe — nach nochmaliger genauer Unt<'rsnchung fiir

synonym so halten; denn die Uiiterschiede, welche Koch angiebt

(die bei Scbultz Fl. der Ffalz p. 338 und 39 stimmen damit ijber-

ein) : Orob, Teucrii: ,,Labio superior! margine patente, staminibus a

basi ad medium pilosis; — stigmate liolosericeo-verruculoso (ex

Schultz) und Orob, Galii: Labio superiori galeato latjribus porrec-

tis (non patentibus) ; staminibus dense pilosis , di:;co stigmatis

velutino verschwinden, indem ich F^ormen von Orob. i alii bei Frei-

sack gesehen habe, die ein Labium superius. margine patens batten,

ich ferner die Behaarung der Stamina auch so ^ vvie ! -) c h sie von

Orob. Teucrii angiebt, bei Exemplaren athter O. Galii rinde und es

fiieh &agt, ob der Unterschied vom Stigma entnomme^i haltbar ist,

denn O. Galii hat ein sehr veranderliches Stigma, wie oben angege-

ben. Der Formenkreis von Orob. Galii^ den ich vorhin (S.232) be-

schrieb , enthalt Pflanzen , die unter sich weit mehr abweicben nod

doch sicher dazu gehoren^ als Orob. Teucrii und die gewohnlich als

Orob. GgIH besehriebene Orobanche von einander verschieden sind
;

aber dieser Formenkreiis von Orob, Galii ist bisher uicht beachtet

worden.

Die nachmal^ge Behanptung des Herrn Dr. Sch. (1. c. p. 53)

5,ZaverIassige Freunde haben Orobanche ramosa auf Zea Mays ans-

gegraben und ich habe gar keinen Grand zu zweifein, dass Dr< IHaly
die Orob. Kochii wirklich Sin( Anthericurn ramosum gefunden" bringt

die nocb unentschiedene Frage: ob Orobanchen auf Monocotyledonen
vorkommen, um keinen Schritt weiter. Allerdings ist ein Grund da,

die Richtigkeit von Maly's Angabe zu bezvreifein. Orob. Kochii,

als Orob. amethyslea an Koch von Maly gesandt (F. Schaltz
Flora 1847. p. 65) und von Koch zu Orob. stigmatodes Wimm.
(Syneps. 616) gezogen , ist hiicht wahrscheinlich nach dein gemein-
samen Fundort und der Angabe von Anthericum ramosum als einer

der Nabrpflanzen beider identisch mit Maly's Orob. elatior, die er,

ob;gl%ich sSe sonst nur auf Centaurea Scabiom sicher bekannt ist,

einmal auf U Pflanzen (Flora Beibl. 1842 p. 124), das andere Mai

gar auf 30 Pflanzen (Flora 1844 p. 40,) wnd darunt«r auch auf An-
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thericum ramosum gefanden baben will. £ine so ansserordentliche

Zahl von Nahrpflanzen ist grosser a!s bei irgend einer andero bp-

kannteD Art, selbst als bei Orob. minor , welche die meisten hat,

namlich 18 (Flora 1854 p. 599). Die Angabe Maly's iiber die

30 Nahrpflanzen der Orobanche elalior alias Kochii ist daher hochst

verdachtig , um nicht zu sagen falsch, und da er anch Anthericum

ramosum unter jenen Nahrpflanzen auffuhrt, so wird diese Angabe,

die an sich schon , da Anthericum ramosum MonoLotyledone ist,

nur bei der begriindetsten Biirgschaft glaublich ware , noch um so

verdachtiger. Ausserdem entbehrt die Wiederholung der Behauptung

Maly's von Seiten Koch^s (Synops. |616) und des Herrn Dr. Sch.

des schon mehrmals angegebenen einzig wissenschaftlichen Krite-

riums , wonach iiber die Nahrpflanze einer Orobanche iiberall und

besonders in diesem zweifelhaften Fall entschieden tverden mass,

dass namlich die Orobanche mit der Nabrpflanze im Zusammenhange

in einem Stuck und als wirklich anf ihrer Wnrzel aufgewachsen,

nicht etua von ihr dnrchwachsen oder dieselbe bios umschliessend,

ausgegraben ist. Die Oro6. Maly's scheint aber znsammengewachsen

mit dem Anther, ramosum^ oder Orob. ramosa mit den Wurzeln von

ZeaMays^ dieser unerlasslichen Forderung geniigend, Hrn. Dr. Sch.

nicht vorgelegen zu haben, denn er erwahnt dieses Umstandes, auf

den Alles ankommt, nicht*

Repertoriuin
fiir die periodische Lotanische Lileralur der zweiten Halfle

des neunzehnten Jahrhunderts.

(Portsetz ung.)

167. (vgl. 158.) Hooker's Journal of Botany and Kew
Gard en Miscellany. London. 8. 1854.

G. Be ntham, Florula Hongkongensis. S. 1— 9. 72—77. 112—116.
Hooker, Notice of the Origin and some of the Contents of the

Bluseum of Economic Botany attached to the Royal Gardens of

Kew. S. 10—26.
Neesvon Esenbeck, Cyperaceae Cnmingianae Herbarii Liudie-

yani; communicated by Dr. L indley. S. 27—30*
R. Spruce, Journal of a Voyage up the Amazon and Rio Negro.

S, 33—41. 107—111.
Roe, Report of a Journey of Discovery into the Interior of

Western Australia. S. 42—49. 78—87. 117—123. 146—151.
173„180. 212—216 241—247. 339-345. 377—380.

Seemann, Remarks on Passifloraceae and Turneraceae. S. 53—54.

Thwaites, Description of ftome New Genera and Species of Cey-
lon Plants. S. 65—71.



238

Smith, ObsPTvatioDB on a remarkaMe Cycadaceous Plant from Fort

Natal. S. 88—90.
Hooker, on the Argan-tree of Marocco. S. 97—106.
Berkeley, Decades of Fungi. 8.129-142.151-173.204-211.225 234.

Harvey, Thne ^ew Algae from the Shores of Ceylon. S.143— 145.

Harvey, IVotes on the Botany ofKing George's Sound. S. 180— 185,

Bentham, Notes on ^orth Brazilian Gentianeae. S. 193—2034
Harvey, Notes on the Botany of Cape Riche, S. 217—220.
Bentham, on the Tree supplying the Sabica Wood of Cuba.

S. 235—237.
Nesbitt, on the Vegetable Fibres of the Bahamas. S. 237—241.
De Vriese, Remarks *on Daornia and Rykia, two new Genera of

Screw Pines. S. 257—269.
Seem an n, Revision of the Genera Crescentia, Parmentiera and

Kig^lia. S. 209—277.
Mil tier, Preparations from Cannabis sativa in India. S. 277—279.

Hooker, on some African Species of Amomnm. S, 289—^297.

Thwaites, Descriptions of some New Genera of Ceylon Plants.

S. 298—303.
Jampingor Moving Seeds. S. 304—305.

Botanical Obituary. S. 306-315.
Bentham, on the North Brazilian Euphorbiaceae in the collections

of Mr. Spruce. S. 321—332. 363-377.
Spruce, Eittract of a Letter relating to Vegetable Oils. S. 333—336.

Bentham, on Henriquezia verticillata , a new Genus of Bignonia-
ceae, from the Rio Negro, S. 337—339.

Hooker and Thomson, on Maddenia and Diplarche, new Genera
of Himalayan Plants. S. 380—384.

Seemann, Note on the Genera Streptostigma Regel, and Strep-

tostigma Thwaites, S. 384—3S5.

168. (vgl. 114.) Bonplandia. 2. Jahrgang. 1854. Hannover.

H. G. Reichenb ach fil. , die Wagn er'schen Orchideen ; bestimmt
und beschrieben. S. 9—26.

Victoria regia. S. 27.
,

Seemann, Berichtigung, Streptostigma Warscewiczii Regel betref-

fend, S. 35.

Kralik, Oel aus den Friichten des Argan-Baums. S. 35.

G op pert, Stigmaria ficoides Brongn, , die Hanptpflanze der Stein-

kohlenperiode. S. 73—74.

Vogel, Central-Afrikanische Dattein, S. 74—75.
Die Annalen der systematischen Botanik. S. 87—88.
Reichenbach fil., Notulae Orchidaceae S. 88—93.
Ders., Orchideae Warscewiczianae recentiores. S. 96—102.

V. Jager, iiber eine Eigenthiimlichkeit mancher Gewachse ,
welche

mit der Kugelform der Krone des Stammes und des Bliithcnstan-

des zusammeuKuhangen scheint. S. 124—125.
Wirt gen, Bertrich, ein Vegetationsbild. S. 131
Farasitismas oad Epiphytiamav. S* 196—199*



239

Umivaiidlang des Gerstenwalchs in Weizen. Hauptaufsatze, welche
bis jetzt iiber die Vmw&nilang von Aegilops in Triticum erscbie-

nen sind. S. 208—^19.
Fr. Schultz, Stachys sylvaticaL., palustris L., and ambigaa^ Smt.

dann Heliosciadiuin nodiflorum Koch und H. repens Koch , nebst

ibren von eioigea SchriftsteUern als Bastarde betrachteten Formen
und Abarten. S. 235—238.

Steetz, uber den Begriff von Species. S. 244—246.

Bo He, die Palmen auf den canarischen Inseln. S, 269—277.
Reichenbacb, fit., Orchideae Schlimianae. S. 277—284.

169. (vgl No. 127.) Curtis Botan. Magazine. 1854.

Tab. 4803. Senecio praecox. 4804. Hedera glomerulata. 4805.

Rhododendron Maddeni. 4806. Ceanothas Roribundus. 4807. An-

goloa uniflora. 4808. Calycanthus occidentalis. 4809. Myrtus bul-

lata. 4810. Bougainvillaea spectal)ilis. 48J1. Eschscholtzia tenui-

folia. 4812. Whritlavi^ grandiflora. 4814. Cereus Lemairii. 4815.
Ceanothus papillosus. 4816. Kniphofia uvaria* 4817. Hypoxia lati-

folia. 4818. Befaria aestnans. 4819. Blandfordia flammea. 4830.

Tricbodesma Zeylanicum. 4821. Epipogon Gmelini. 4822. Cres-

eentia macrophylla. 4823. Nymphaea amazonum. 4824. Oncidium

i&curvum.

170. (vgl. 90.) The Annals and Magazine of Natural Hi-

story. 1854.

G. Lawson, on the Occurrence of ,,Cinchonareons Glands" in Ga-
liaceae , and on the Relations of that Order to Cinchonaceae.

S. 161—168.
G OS s e , Description of three new species of British Actiniae.

S. 280—284.
Carter, Zoospermo in Spongilla. S. 334—336,

Sliers, on the Genus Lycium. S. 336—347.

Warington, Memoranda of Observations made in small Aquaria,

in which the Balance between the Animal and Vegetable Organis-

mus was permanently maintained. S. 366—372.

Bailey, on a Mode of giving permanei^t Flexibility to brittle

specimens in Botany and Zoology. S. 373—375.

Dickie, Remarks on Associations of Colour and Form in Plants.

S. 401—408.
Babington, on Linaria sepium of Allman. S. 408—411.

Hofmeister, on the Fecundation of the Coniferae. S, 429—441.

*171. (vgl. No. 95). Vcr handlungen dcs zoologisch-botani-

schen Vereins in Wien. Band IV. Jabr 1654. Mit II

Tafeln. Wien, Braunmiiller.

a) Sitzungsberichte.

D, Rue, iiber Sisyrinchium anceps. S. 14. 15.

F. linger, iiber eine zugieich lebend und fosail vorkommeud^ Co-

nifere. S. 25—27.



?r

L»r. Heufler, iib. Freib. v, HausBiann's Flora v. Tirol. 8.65—68.

A. Kerner, iiber den Beginn der Weinlese um Mautern in Nieder-

Oestcrreich nach hundertjdhrigen Aufschreibungen. S. 85—90.

F. Vucotino vi cb, iiber euie neue Viola. S. 91—93.

J. Bayer, Heitrag z. Flora von osterreich Schlesien. S. 118— 120,

b) Abhandlangen.
J, Ortmann, Bemerkungen iiber niederoaterreichische PHanzen.

S. 9-14.
A. Pok orny , Vorarbeiten zur Kryptogamenfiora von Unterosterreich.

S. 35—168
J. G. Beer, Versuch einer Eintheilung der Bromeliaceen nach deren

Blutbenstande. S. 185—ISS.

F« Plaskal, Nachtrag zar Phanerogamenflora von Looinitz. S 197

—200.
J, G. Beer, iiber die Functionen der Luftwurzel bei den tropischen

Orrhideen. S. 2)1. 2)2.

A. Kerner, Beitrag zur Kenntniss der Flora des Miiblviertels.

S. 213—220.
H. W. Reichardt, Verzeicbniss aller von Hrn. J. Ch. Neumann

In Bohrnen gesammeUen FRamen, S. 253—284.

G. Frauenfeld, Aufzahlung der Algen der dalmatiniscben Kuste

S. 317—330.
A. N-eiireich, iiWer Aconttum Storkiannm Rchb. S. 335—540.

Anzeige der im Jahre 1855 fur die Sammlungen der konigl.

botanischen Gesellschaft eingegangenen Beitrage.

(Fortselzung.)

42") Oesterreich* botanisches Wochenblatt. 1855. No. 2—8. Wien.
4S) Verliandlungen des naturhistor. Vereins der preussischen Rheialaade und

Westphalens. \T Jahrg. IV. Heft. Bonn, 1854.

44j Neues Jalirbuch fur Pharmacie und verwandte Facher. Band III. Heft IL
u. ill. Speyer, l8o5.

45) E. A. Zuchold, Bibliotheca historico-naturalis physico-chemica et mathe-
maUca. W. Jahrg. 1. «. 2. Heft. 1854. Gottiugen.

46) Verhandlungen des zooiogisch-botaniscben Vereins in Wicn, Band IV.
Wicn, 1854.

47) Goppert, die tertiare Flora von Schossnitz in Schffesien. Gorlitz 1855,
48) IjC Jolis, Examen des cspeces confondues sons !e nom de Laminaria di-

gitata, suivi de quelques observations snr le genre Laminaria. 1855.
49) Dr. Rabenhorst, Hepaticae emopaeae. Decas I. u. 11. Dresden, 1855.

50) Idem^ Klotzschii Herbarium vivum noycologicum. Centurie XX. Dresdae,
1855.

51) Hedwig^ia. Ein Notizblatt fur kryptogamische Studien. No. 10. 1855.
52 1 Steudelj iSynopsis plantarum Glumacearum. Fasc. VI—IX. SttUlgartiae,

1855.

53) ZeiUchrtft dea landwiribscbafllicben Vereins in Bayern. April, 1855.
54) Becker, plantae desertorum Wolgae inferioris, 50 Arten. Geschenk des

Hrn. Hohen acker in Essling^en.

55) V. Farka«-Vuk otino vic^ iiber die Formen der Blatter und die An-
wendung der naturhistoriscben Methode auf die Pbytogrraphie.

56) Dr. Pringsheim, uber die Befrucbtungf und Keimung der Algen w»o
das Wesen des Zeugungsactes. Berlin^ 1855.

57) F. Sc fault z, Arcbives de Flore. Bogeo 3 u. 4. Hagenau,
Kcdacteur und Verieger: Dr, Fiirarohr in Kegco^nr^



M 16.

Ile^eii.^bur^. 28. April. 1^55.

InltaltS ORfGHVAL-ABHANDLtrrvo. Massaloiifro, de Cryptofjamis non-
nuUis novis agri \ eroneiisis. — literatur. >iylander, Collectanea liche-

nolog-ica in Gallia meridional! et Pyrenaois. S t e u d e I , Syuopsis plantarum
ghimacearuni. — kleiivere mittheilitngeiv. MiiUer, Andeutungen zur For-
derting uud \ ervoUstandifjung der besihreibendeii Botauik.

De Cryptogamis nonnullis novis agri Veronensis. Auctore

A. D. P. B. Massalongo.
(Cnm Tabula IIL)

S. pyreniis mlautis atris omiiino immersis hemisphaericis, e bas|

synphioeode lata in apiceiii vix prominuluin fovafum pruinosum au-

reola decolore cinctum abeuntibus , tanJem conflaentibus confertis

rugnlosis constanterque bypophloeodicis. Ascis 8-sporJs absque para-

physibus, sporldiis ellipticU constricto didynns bilocularibus ferrugineo-

opacis, diani. long. mm. 0,0122 usque ad mm, 0,0183, transv. mm.
0,0061. (fig. 13)

Habit. Ad thallum Psoromatis crassae iu Prov. Veronensi

hiQc inde passim.

S. stromate cinereo tartareo pulverulento efifuso, pyreniis con-

Huentibus creberrimis subellipticis hemisphaericisve atris pertusis pa-

ptllatisque sessilibus. Ascis? . , . . absque parapbysibus, sporidiis

etliptico - clavatis curvulis atrinque utteuuato - lanceolatis constricto-

didymis bilocularibus, ferrugineo-fuscis, saepe 2—4-nncleoIatis, blasti-

diis sphaericis^ diam. long. mm. 0,0183 usque ad mm 0,02i4, transv,

mm. 0,OOG1. (fig. 12.)

Habit. Ad truncos emarcidos JuylandU regiae in Prov. Vero-

nensi (Vastrengo).

S. astromatica, peritbeciis sphaericis omnino immersis corneo-

carbonaceis, nncleum amplom geiatinoso-farinosum lucludeutibus vii

pertusis. Ascis cyliodraceo - oblongis S-sporis, paraphysibus parcis

capillaribus obvallatis, sporidiis serialibns tandem invicem conglutioa-

tia, ovoideis v. rotuudis, fenagineo-fuscU unilocularibus, episporio

cartilagiaeo ciuctis , nucleo sphaerico obscuriori centro nucleoU r.

Flora 1855, 18. 16



242

papilluta viridula notato foetis, dtam. long. mm. 0,0061, v. 0,0080)

transv. mm. 0,0061. (fig. 10. 11.)

Habit. Ad thallum Variolariae communis in Prov. Veronensi

(Scorgnano).

in litt. (inedU.)

S. peritheciis globalosis irregularibus carUIagineis atris, homectia

gelatinosis atrofa^cis, ascis clavatis 8 sporis basi snbdilatatis absque

paraphyaibas et lichenina, sporidiis pyriformibns 4>locularibo8 ferra-

gineo-fascis rectis incurvisqae, apice rostro diaphaoo coronatis,

diam. long. mm. 0,0305 (sporid. mm. 0,0183, rostr. 0122) transv. mm.
0,0001 circiter.

Synon. Sphaeria ramphosporaMasB&l, in litt. olim. (fig. 8. 9.)

Hab, Ad truncos emarcidos Amygdali communis in Prov. Vero-

nensi (Tregnago).

S. stromate hypophioeodico, sordide albescente effuso, pyreniis

immersis sabellipticis omnino immersis atris, apice tantnm pertaso,

prominalis, nacleoqne gelatinoso ample foetis. Ascis clavatis sub-

laneeolatis 8 -sporis, paraphysibas gelatinosis obvallatis, sporidiis

ellipticis atrinqae attenuatis, primam diaphanis bilocularibas, dein

4 localaribas , tandem ferrugineo-fascis 8-~]2-]ocnlaribus, blastidiis

pleramqae aplopyreniis tetragonis, aetata vero provecta diplopyreniis

16—20 iocalaribus. (fig. 6. 7.)

Hab. Ad trancos janiores vigentes Pruni Cerasi in regno Ve-

neto, passim.

Ob servatio.
Pertinent hi fungilli ad Pyrenomycetes Sphaeriaceos ^ ad sectio-

nem Perlusarum et Obturatarum Friesii. Conveniantne generi

Sphaeria ant Gibbera etc., dijudicent mycologi, neque enim eorum

scientiam probe calleo. Equidem mea sententia saltem ad 4 genera

spectant!— Sphaeria Massalongi hoc nomine donata est in litteris a

Celeberr. Montagneo, qaod ego excipio Hbenter, etiamsi jamdia earn

amicis pervulgarem nomine S. ramphoaporae. Accedit ad Spkaeriam

apiosporam et palinam FI. Alger, et etiam ad Sphaeriam insidio-

Aam Desm. quae tamen duo habet rostra, et si rostro careret acce-

deret (quoad sporas) ad Sphaeriam cauUum. Sphaeria Variola-

riae est proiima Sphaeriae sublimbatae et acanlhinae FJ. Alger.,

Verrucariae Fr. et Xylosiei Pers. — Sphaeriam Lichenopsidem

liclienem potins dicerem
, qnnm habeat thallum praedistinctam

Tiridibus gonidiis (ni faUor !) praeditam. Haeret aneeps Celeberr.
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Montagnens adscribat nee ne ni fangoa Hat adUchenes. CI. No-
tarisias Eqaes potius ad fungos referred Hoc in dubio virorum

praestantisfiimorum earn nunc (invitus) ad fungos rejicio.

^2^i»»j>A2fO»«|#/«oti €JnsfeiUi 71 a sisal.
S. thermalia, riparius , spoiigioso crustaceos pulvinatas, late ex-

pansus, ex viridi in T08eo\nm glaucumve variegatus^ superficie laca-

noso alveolate, lacanis irregularibus ordinatis, filis corvato-flexuosis,

interdum apice atteoaatis v. subulatis, gonidiis (anulis) ^granulosis

2—3'Septatis, diametro 3—4-p!o brevioribus, vagina plerumque hyalina

basi saepe maltistriata. (fig. 1—4.)

Hab. In Aquis thermalibus Prov. Veronensis in oppido Calde-

rario (vulgo Caldiero). Dicavi amico atque colleg. Prof. Sal. Ca-

st eili, balneoruui Junonis (in quibus viget plantula) antiqaoruoi

instauratori.

Observatio.
Tegit omnibus ex partibus gradus reteram baloeoruni qui vulgo

Junonis apellantur, et spongiae speciem exbibet. Efficit maculas

expansas crassitudine 4—8 millim. , alveolatas et lacunosas. Anuli

juventute esacte rectangulares , aetate iiunt cylindrici hinc inde an-

gastati 2 vel tribus constrictionibus notati. Plantula commiscetur

plerumque cuidam D'latomeae fusiformi, quae dimidia ex parte dia-

pbana , ex dimidia subluteo- viridis evadit, verosimiliter ad Frustu-

lias spectans. Praeter banc novam speciem inveniuntur in aquis

circa oppidum Caldiero aliae multae Algae perrarae , Inter quaa col-

legi et novi sequentes, aZanardinIo amico quoquerecognitae: Cf>n-

ferva crispata Roth., capillaris Ag. ,
glomerata Linn., Vauchtria

sessilis Lyngh,^ caespiCosa \g.^ Zygnema pectinatum Ag., Oscillaria

Umoaa kg.^ tenuis Ag. (Conferv. limopa Pollin, Fl. Ver. pag. 512.),

l*y^9^y<^ fnuralis Ag. , Oscillaria autumnalis j0. Ag. (Conferv. va-

ginata Pollin, loc. cit. pag. 513), Conferva fonlinalis ^ Zygnema

decimimum Ag. , cruciatum^ guininum Ag. , longatum^ peclinatum

kg., Oscillaria nigra \&uch.^ Conferva inflataEngl. hot, tab. 1670,

Oedogonium tumidulum Kutz. ,
Mongeotia ijenuflexa kg. etc. etc.

^

et in aquis paludosis oppidi Tregnago rarissimuin SCygeoclonium

lubricum Kiitz, ! Phyc. Germ. pag. 198 n. 4., et in coliibus proxi-

mis NosCoc commune Vauch. , t^errucosum , Mougeoid Breb.!

sphaericum Vaacb. etc.: et in Httore Athesis Fl. admodum com-

mune Hydrurus crysCallopkorus Schuh], praeter multas alias apecies

cognitas v. ignotas, de quibas alias verba facere in animo est.

Veronae die X. m. Febr. 1855.
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Tabulae explicatio*
Fig. 1—2. Fila Symphyosiphotiis diversa aetate,— Fig. 3. AiiuH

e vagiiiis educti. — Fig. 4. Fragmentam Symphyosiphonis magnita-

dinis naturalis. — Fig. 5. Frustulia? — Fig. 6—7. Sphaeria Liche-

nopsis, 6 nuclei pars, 7 sporidia. — Fig 8—9. Sphaeria Massalongi

Montagn., 8 nuclei pars, 9 sporidia.— Fig 10—11. Sphaeria Va-

riolariae, 10 naclei pars, 11 sporidia. — Fig. 12. Sphaeriae Vera-

nensis Mas sal. spt>ridia. — Fig. 13. Sporidia Sphaeriae Psoroma-

tis. Unirersae 500 diam. auctae.

liiteratur.
Colleclanea lichenologica in Gallia meridionali et Pyrenaeis,

a W. Ny lander. (Seors. impr. e „Nya Bolaniska Noliser

1853.") Holmiae, Johannes Beckman, 1853. 16 p.

In den in Stockholm erschienenen ,^Nya HotaniskaNotiser 1853^'

macbt Herr W. Nylander die KesuUate eloer Keise bekannt, die

er im Sommer 1853 — wenn ich recht unterrichtet worden bin,

mit Unterstiitzung des Kaisers von Russland — in das siidliche

Frapkreich und in die Pyrenaen unternommen, nnd auf welcber der-

selbe ein vorzUgliches Augenmerk auf die Lichenvegetation in jenen

Gegenden gerichtet hatte.

Von dieser Reiserelation ist der obgenannte Separat- Abdruck,

der mir vor Kurzem zu Gesicht kam , in Stockholm berausgegeben

worden.

Die von Herrn Nylander auf der erwahnteu Reise gemaehten

iicbenologiscben Beobachtungen liefern einen schonen Reitrag «ur

Lichenen • Flora Frankreichs und zur Kenntniss iifaer die geographf-

sche Verbreitung der Flechteu, und sind iiberhaupt, wenn man auch

den von ibm beziiglich mancher Arten abgegebenen Bemerkungen
nicht immer beisiimmen kann, von mannigfachem Interesse fiir die

liichenologen , und daher wohi werth , in weitern Kreisen bekanot

zu werden.

Hier daher eine kurze Uebersicht des Inhaltes dieses interessan-

ten Schriftchens. Der V^erf. verliess Ende Mai Paris, und wandte

sich sogleich nach dem Siiden Frankreichs, wo er zuerst die Gegend
nm Beaucaire an der Rhone , dann die Umgegend von Montpellier,

Trevies und Pic St. Loup, Cambouse, Viols und Cette besnchte, und

von dort in die Central Pyreniiea sich begab. Hier bestieg er, im-

mer Licbeoen beobaehtead and sammelnd , den Port de V^nasqae,
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die Berge am Bareges and den Pic da Midi de Bigorre, and darcji-

sachte zuletzi uoch die Umgegend von St. Sever , dem Wobnsifa^

des bekannten LichenologeD Leon Dufoar.

Cuter der ziemiicli grossen Anzahl seltnerer, meistens dem siid.

lichen Europa ausschliesslich eigenthiimlichen Arten , die von Herrn

Ny lander auf dieser Tour beobachtet warden, und von ihm in

seiner Reiserelation aufgefiihrt werden , sind vorzijgltch bemerkens-

werth : Lecanora candicans S c h a e r., Lecidea mamillaris S c h a e r.,

Limboria sphinctrina Fr. bei Beaacaire; Biatora olivacea Fr. , B.

tabacina Scbaer. , Lecanora crassa var, periculosa Schaer. bei

Montpellier; Leptogium ruginosum (Duf.) bei Trevifes ; Lecidea

adglutinata Duf. mscr. (syn. Parmelia balantna Fr. and Lecidea

opaca Schaer.) bauiig an Dolomitfelsen zwiscben Cambouse and

Viols; ebendaselbst Lecirf^rt cinereo-mrens^chd^er.^ von welch letz-

terer FJechte der Verf. glaabt , dass sie von der Lecidea squalida

Ach. nicht verschieden sei , was aber ein ofienbarer Irrtham ist;

ferner bei dem Dorfe Mirval Biatora olivacea Fries, und zwar

^,statu lecanorino'-^ ^ welche Form denn n^h Nylander die Farm.

Montagnei Fr. darstellen soil. Dabei bemerkt der Verf., dass die

^^Parmelia Montagnei var. calcarea'- Schaer. En. p. 63 nicht hie-

her , sondern zu Farm, circinata gehore, was ich nach Ansicht von

Schaer er'schen Original-Exemplaren der bemerkten var. calcarea^

die mit der Parm. circinafa wenig Uebereinstimmendes zeigen, sehr

hezweifle.

Auf Lava bei Agde Lecanora actinostoma (Pers) haafig, ferner

Lecidea canescens mit Friiehten , Opegrapha cerebrina De C. var,

fusca (?3.

Bei Lachon in den Centralpyrenaen zivischen 2000—4000^: Le-

canora rubelliana Schaer., Biat. glebulosa Fr. , Lecidea (urgida

Schaer. Letztere Flechte scheint der Verf, ganzlich za verkennen,

indem er sie als eine species suspecta bezeichnet , and behaaptet,

sie gehe in die s. g. Lecidea calcarea {Lecidea calcarea Weiss.)

iiber, letztere aber fliesse durch die Lee. subconcentriea (Da v.) mit

der Lee. petraea zusammen. Allerdlngs ist die Aehnlichkeit der

Lecidea tvrgida Schaer., besonders im jiingeren Zufitande , mit

den obengenaniiten Arten ziemlich gross, wie ich diess schon friiher

an einem andern Orte bemerkt habe, uod es gehort ein geubtes Aage

daiu, sie unter alien Verhaltnissen nach ibrem aussern Ansehen gc-

horig zu unterscheiden. Ich kann indessen versichern, dass die acbte

Lecidea tvrgida Schaer. eine durch (Km» eigenthiimlichen Ban ihre*
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Apotbeciumg ansgezeichnete Species darstellt , die zodem durch ihre

^einfachen, langlich ovalen Sporen von alien Formen der Lecidea

calcarea nnd petraea sich sehr bestloimt anterscheidet. Dass die

meisten ansschliesslich auf Kalk vor it ommenden Krastenflechten falsch-

lich fur selbststandige Species gehalten worden , wahrend sie doch

nur blosse ^^status calcarei''*^ anderer Arten seien, wie Herr Ny lan-

der anzunehmeu scheint, scheint mir ein Yorurtheil za sein, in das

gevvdhoHch diejenigen verfallen, die gewohnt sind, die Lichenen nur

nacb ibrem Aenssern za beartheilen , and auf die Ansicht weniger

Eiemplare (oft nur eines einzigen) ibr IJrtheil za begriinden.

Vebrigens 1st richtig, dass anter dem Namen ^^Lecidea turgida

Schaer/^, gar mancbes Exemplar, selbst aus dem Herbarium von

Schaerer, cursirt, das nichts weniger als zu dieser Species ge-

bort; so ist zum Beispiel auch die Lecidea calcarea var, innovans

Tiv. in Rabenb. Lieh. ital. pag. 355 keineswegs eine Varieta't der

Lecidea turgida^ sondern eine ganz andere, wahrscbeinlich neue,

Flecbte.

Von Aex Lecanora (Uxfeolarid) calcarea behaaptet Herr Nylan-
der Cpag. 7.), dass sie von der Lecanora iUrceolaria) cinerea spe-

cifisch nicbt verschieden sei ; ebenso ist ibm die Lecanora Afford-

hiana Acb. der ^^status calcareus^^ der Lecanora subfusca Ach.

;

ich bin auf den Grund meiuer Beobacbtungen nnd Untersuchungen

uberzeugt, dass dem nicht so ist, und gewiss werden fast alle Li-

chenologen diese meine Ueberzeugung theilen.

Doch zuriick za unsern Reisebericht.

Bei Bagneres de Bigorre zeigte sich auf Jurabalk : Lecanora

chalybaea (Duf)j Cladonia papUlaria Hoffm. , Lecidea iabacina

Schaer., Endocarpon Schaereri, Verruc. Dufourei De C, Verruc.

olivacea Fr., V. caerulescens Flot. , V. leclissima Fr. ; ferner auf

den Bergen um Bareges (Granit- und Glimmerschiefer and Kalk zwi-

schen 4000—5500'; Physcia speciosa Fr., Lecanora iartarea Ach.,

Lecanora cenisia A c h., Endocarpon Moulinsii Mont., Lecidea ci-

nereo virens Schaer., Lecidea protuberans Schaer., L. polycarpa

Fr.; — zwischen 5500— 8000': Lecanora chlorophana f oipytona

(Ach,), chrysoleuca Ach., Lecanora oreina Ach. (magnas plagas

rapiom obdocensj, concolor Ram.
,
frustulosa Ach., sophodes var.

turfacea{FT.)j verrucosa (Ach.); Biatora atrorufa Fr., Lecidea

moHo Schaer., elata Schaer., airobrunnea De C, aqualida

Schaer., etc. etc. Endlich um St. Sever: Artkonia dendrilicaDnf.y

Lyeilii (Sm), lyncea (Sm.) Pertusaria ceuChocarpa Fr., SiiymaU'
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dium obscurum (Sm.) . Lecidea leucoplaca De C, Biaiora carneola

Fr., Verrucaria macrostoma De C, Collema monocarpum Dof
An Cladonia - and Collema - Arten scheint diesem Reisebericht

nach das siidliche Frankreich sehr arm zu sein.

Ausserdem wurden von Ilerrn Ny lander 22, von ibm fiir neu-

gehaUene Arten aufgefundeu, deren Diagnosen der Reiserelation auch

beigefiigt sind. Da letztere nur in die Hande weniger Licbenologen

gelangen diirfte, mogen diese Diagnosen hier nocli einen Platz ^n-

den, urn moglichst Viele auf diese neuentdeckten Arten aufmerksaiii

zu machen.

Es sind diess:

1. Lecidea nigrocaesia n. sp. Thallus ater, pruina caesia plus

minus cinerascens, diffractus , rugosns, ambitu obsolete radioso-dif-

fracto , apothecia parva super&cialia obsolete marginata plana vel

ronveiiuscula, intus medio albido-cinerascentia ; sporae dilute flavae

ovoideae vel ellipsoideae , uniseptatae, longit. 0,013— 12 m.m. , latit.

0007— 00G5 m.m., paraphyses evidenter articulatae. Grannla gonima

saepe 2—4 mouiliformiter invicem adhaerentia. AJ saxa calcarea

prope Beaucaire. (Non est „Co//. petrosum'-'' Acb )

2. Lecidea nigroclavata n. sp. Thallus hypophloeodes (glome-

ralis gonidiorum subepidermicis vel fere denudatis), apothecia parva

superficialia (diam. 0,3 m.m.) convexa aut juniora plana, intus medio

cinerascentia; sporae 8-nae minutae dilute fiavae oblongo-cylindricae,

longlt. 0.010— 0, latit, 0,004— 2 mm., paraphyses crassae apice eximie

nigroclavatae, hypothecium excipulare fuscum. — Ad Cerasos prope

Beaucaire; etiam ad Ulmos prope Parisios. — Lecideae chalybeae

Borr. varietati quam mihi communicavit D. Leighton sat similis,.

at sporae tenuiter uniseptatae, clavae paraphysium minores, thallus

alius.

3. Endocarpon cinerascens n. sp. &\m\\e End. cinereo obscuriori,

sed apotheciis E. rufesceidis. Sporae long. 0,0U— 10 m.m., latit.

0,005— G m.m. Wucilago hyinenea iodo addito vinoso tingitur colore.

Thallus terrae adgfutinatus. Difficile observandum ob colorem ob

scurum et minutiem. — Ad Beaucaire cum E. rufescente et Hed-

wigii.

4. Lecidea episema n. sp. Thallus proprius nullus, apothecia

parasitica obtuse marginata intus concolora, atra, sub epithecio modo

linea tenui cinerascente *, sporae ellipsoideae vel elongato • ovoideae,

saepe septis 1—3 teouibus divisae , hypothecium fuscum. Thecium

iodo vinoso rubet. Ad Lecanoram calcaream ( cioeream ) jNonf-

pelii vulgatissima , thallum ejus apotheciis suis plerumqae aggre-
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gatis inqainans. Ad Bigorre eandem ad Lecanoram saxicolam re-

perimas.

5. Arlhonia caesiella n. sp. Thallas tiypophloeodes paene ullus,

maciiHs albis in epidermide indicatas , apothecia parva lanceolato-

discoidea irregalaria erumpenlia , caesio-pruinosa ; thecium lamina

tenui visum sordide flavidnm , iodo addito e coernleo infuscatom,

sporae ovoideae uniseptatae long. 0,016, lat. 0,007, Ad Cupressos

prope monspeliam.
'*

6. Opegrapha opaca n. sp. Thalins opacus fnscns areolatus,

apothecia innata fere 0. herpeticae^ intus cinerascentia. Sporae ob-

longo-cylindricae tenuiter 3 septatae, long. 0,014— 18 mm., lat. 0,007

mm. JUonspelii ad calcem. An O. herpetica saxicola?

7. Verrucaria fuscula mihi (Lecan, cervina var. protuberans

Schaer. pr. p.? non L. H. exs. 483, Paraphysorma Mass.).

Thallus fuscus areolato rimosns, apothecia intus dilute rosea, extus

ostiolo umbilicato nigro ; sporae globulares diam. 0,009— II mm.,

paraphyses nullae, perithecium modo snperne infuscatum. Mucilago

hymenea iodo vinoso coloratur. — Ad calcem Jurassicam prope Cam-

bouse. Habitu externo V. viridulam nonnihit refert.

8. Endocarpon imbricatum n sp. Thallus imbricatas et similis

Bialorae luridae
,

quacum verisimiliter hucusque commixtus fait.

Apothecia End, rvfescentis^ sporae ellipsoideae long. 0,015—11 mm.,

lat. 0,005 mm. Ad saxa Galliae meridionalis satis frequens. — Cel.

Prof. Dunal specimen certum dedit .^Endocarpi eburnev'' DC. ad

marum Blonspelii lectum, nucleis albidis peritheciis fuscis vel rufes-

centibus, sporis fere ut apud Arthonias, paraphysibus nuIHs , theelo

iodo lutescente, End^ pallidum ex nostra sententia sistens perithe-

ciis fangUU parasitae infestatum Similiter End. rufescens (in Col-

lectioneDom. Lenormand) fovens vidi \^en\]^et\•^i Sphaeriae Hookeri

(Verr. Hookeri Korr. Leight.. DacumpU Mass., Verr, periphe-

rica Tayl. Leight.). Fruetificationem Endocarpi excludunt hae

parasitae, quantum vidimus.

9. Lecanora purpurascens n. sp. Tballus atro-castaneus dif-

fracto-rimosus, ambitu lobato, apothecia purpurascentia; asci poiy-

spori, sporis sphaericis diam. 0,007—8 mm.
,
paraphyses articulatae,

thecium valde gelatinosum late superne purpurascens (iodo coeru-

lescens), spermatia bacillaria. — Prope Mirval ad calcem speciem

hanc Inaignem invenimus
,
^obiter visam subsimilem Lecidcae nigro-

caeslae. — Passim thallus quoque inferne purpurascit. Addito Kftli

caustico hie color evanescit.

10. Verrucaria caesia n. sp. Thallus caesius leprosus ,
peri-
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thecia Integra nacleum album cingentia ; sporae oblongo-ovoideae

uniseptatae (septo interfluin deliciente) ]ongU 0,0^5—30, ]at 0,009

mm.
,

paraphyses tenues breves ramosae. Mucilago hymenea iodo

non coloratur. — Ad calcem prope Mirval. — Asci juniores cylin-

drici pariete crassissimo (0^009 mm.) insignes.

11. Arthonia calcicola n. sp. Thallus tenuissimns obsoletus,

gunidiis inter partlculaa superiiciei sa\i intermixtis, apothecia soper-

iicialia caesio-pruinosa, epithecio depudato atro; thecium lamina tanni

visum pallide flavidum, iodo adjito e violaceo obscure fuscum, spo-

rae ovoideae saepe tenuiter uniseptatae long. 0,013

—

11, lat. 0,005

0,0045. — Ad calcem prope Mirval. Species distiactissima et cum

nulla aiia oomparanda. Theiium loco paraphysium textura confusa

generis — Ad Parisios aliam speciem saxicelam {A. ruderalis no-

bis) set! vaide diver^tam detesimus.

12. Lccaiiora oligospora n. sp. Similiii Lecanorae cerrinae,

thallus areolatu- o;iacus fusco brunneas; sporae S^nae in thecis, el-

lipsoideae. long. 010, Ut. 009—8. Haec species certe arete affi-

nis L. Cfwinae e\emplum exhibet, quomodo divisioncs genericae

solis rationibus sporarum suffultae parum sunt naturales ^ ut s. d.

genns Acarospora Mass., ad quod pertineret L.cerrina^ sed nostra

oligospora longe a.ias rejiceretur. Huic de cetero accedere videtur

Lecan. spadi-ea Fiot. Linnaea 1849 p. 362, cni autem sporae

describuntur ,,didymae^' {h, e. uniseptatae).

13. Opegrapha entcreoleuca n. sp, Omnino similis O. grumu^

hsae, at apothecia intus albida, hypotheciam infra brunnescens , la-

teribus modo atrum (h e. ^^eicipulum annulare'^ ex terminologia

Celeberrimi Fries). Ad murum prope Agd?, versus pharum.

14. Ar(h<inia phlyciiformis n. sp. Thallus eplphioeotles tenuis

laevis albus, apothecia parva irregularia: sporae oblongo-ovoideae

dilate flavae contento per strata grosse granuloso, long. 0,029— 18

mm., latit. 0,010—8 mm. Apothecia lamina tenui dissecta intus f)a-

vida, epithecio nigro; thecium iodo primo coerulescit, postea vinoso

rubescit. — Ad Oleas prope Agde banc speciem legimas insignem

magnitudine et contento submurali sporarum, thallo et babitu Pklyc-

tis agelaeae. In Arthonia diapersa Daf. (ad Oleas, non homonyma

Mass) sporae fere similes, apothecia diversissima.

lb. Lecidea caesio Candida n. sp. Thallus atbus (roseo fere non-

nihil tinctus colore) lobato - areolatus , areolis superticie verrocoso

scabris vel sub lente concinne cancellato-rimulosis , apothecia dense

caesio-pruinosa marginata, plana, intus atra ; sporae oblongo-cylindricae

long. 0,015—20— 13 mm., lat. 0,095—imm,, hypotheciam foscam mcdU
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dilotias. — Ad terrain et saxa in Pyrenaeis centralibus subalpinis

parcius, plerumqne sterilis. Est qaasi later £. mamillarem et can-

didam iotermediai ab ambis vero certissime distincta.

16. Lecidea eucarpa n. sp, Thallus vix uUus, apothecia saxi-

cola maxima forte generis (sicca latit. 2,5—3 mm.) , humectata ru-

bentia; asci polyspori, sporae minutissimae obloogoellipsoidleae, longit.

0,005, latit. 0^003 mm., hypothecium exctpulare tenae nigrum , hyme-

niale rafescens. — Ad rupes graniticas prope Luchon (Portillon).

Est ingens quodammodo Lecidea pruinosi nuda, hypotbecio alio.

17. Lecanora pyrenopsoides n. sp. Tliallus sordide niger gra-

&oso-areolatus, areolis scabriuscuUs, apothecia urceolata, disco a mar-

glne tbaliino elevato connivente cineto; sporae ellipsoideae longit.

0.014^12— 16 mm., latit. 0,009— 1 1 mm., paraphyses tenuissimae par-

ciusculae. — Ad calcareo-schistosa prope Luchon (Casariile) , loco

humido. — Externe taniquam Lecanora ctrvlna {diacreta) obscurata

macra apotbecils urceoUto - marginatis. Similior tamen Fyrenopsi

fuliyineae nobis (VerrucariaVi^ hXnh.), quae vero hymenio supra vel

epithecio coeralescente (in L. pyrenopsoid^ epithecium fus^co-brun-

neum , lamina scilicet tenui conspectum) et toto iodo lutescente (in

h* pyrenopsoide coeraleo afiecto colore), tballi dein textura diversa.

18. Parmelia fiUformis Garov, ex D. von Zvvackh in litt.

Thallus ollvaceo-nlgrescens stellato-laciniatus, laciniis gracilibus pin*

natifidis plants sabtas fibrillis destitutis, centrifugas, diametri seml-

pollicaris vel minoris. Modo sterilem vidimus. Ad saxa calcarea

prope Bigorre. Ex affinitate Parm. styglae videtur.

19. Psora aporea nobis (an Opegr. Persoonii var, aporea Acb-

Syn. p. 71?). Apothecia ut in Psora privigna FJot. (Lichen sim-

plex Da v.) sed sporae 8-nae oblongo-ovoideae tenuissime uniseptatae,

(similes fere ac in Arthonia galactile) long. 0,016—9, lat. 0,006—4

mm., asci cylindraceo-clavati in nucleos majores vel minores fpluri-

mos in quovis apothecio) congestis, fasciculati, idque character prae-

cipuas generis. — Ad calcera transitionis versus Pic du Slidi prope

Bareges simul cam Lecid^ parasema var. microspora et forsan iu

ejusdemthalio, saltern In omnino simili, albissimo. — Psora primgna

riot, ascis polysporis, sporis long. 0,045 lat. 0,0015 mm., abunde

diversa. Haec ad granitum in moute Portillon. Sporae a D. Flo-

tow snmuntur pro „massa sporifera*' (Botan. Zeit. 1651 p. 752,

ubi etiam BiatoramVr, L.E. p. 269 existimat hue esse referendafflj

1. c. p. 759^ sed erronee, nam ex typo Ulustr. Friesii nil aliud

qaam Lecanora cervina var. glaucocarpa acrustacea).

30. Verrucaria modesta n. sp. Thallus epiphloeodea albidaa
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tenuis verniceas , disrampens , nnclei protaberantiis conveiiosralU

ejosdem inclusi
,
perithecio superne fuscesente , ostiulo puncto iusco

conspicuo ; Bporae 8-iiae in ascis cylindricis , eJlipsoideae , long.

0,025—38—19 nam. lat. o,OU— 18— 11 mm., paraphyses tenaissimae

;

spermatia arcuata long 0,020, lat. 0001 mm. — Ad Popatos in Gal-

lia (Paris. Blont - Marsan). An Verr, sphaeroides Wallr,,? lodo

mucilage hymenea non coloratur.

21. Lecanora ctipreo-badia nobis. Afiinis L. badiae^ (halU

autem cupreo badio diffracto-areolato , laevigato, apothecia margine

thaliino ^diseuni concolorem baud superante. Constanter similis in

alpinis Pyrenaeorum.

22. Verrucaria gelatinosa Acb., ut videtur. Supra Weissiam

crispalam ad Bareges. Sporae magnae 0,029—48 mm. long., 0,027—30

latae. Forsan manjacea muscicola.

Angefiigt i^t noch die Bescbreibnng eines, wie es siheint, zu

den Pilzen geh^rigen, besonders merkwiirdigen nnd sonderbaren Ge-

wachses, welciies Herr Nylander an einem scbattigen Felsen bei

Bifforre entdecKte und Epililhia cristata nannte.

V. Krempelhuber.

Synopsis planlanim graminearum. AutoreE. G. Sleudcl phy-

sico Esslingensi. Siuttgartiae. J. B. Metzler. 1855. gr. 8.

Eniilich sind die VVunselie und Hoffnungen aller Freunde der so

iiberaus grossen und wichtigen Familie der Graser erfiilit worden

und das ersehnte liingst angektindigte VVerk von Steudel ist nan

iu einem gross Octav Hand von 476 Seiten im Besitz der Botaniker.

Die ungebeure Masse der Graser, nicbt weniger als 5435 Species,

ist hter mil uabrhaft eisernem deutschen Fleisse bevvaltiget und aus

einer Uuzabl von Werken und Zeitscbriften der Deutschen , Franzo-

sen, Englander, Russen, Schweden, Italiener, Hollander, Belgier,

Nordamerikaner Alles zusammengetragen, was hleber g«bdrt.

Der Gang des Werkes ist sebr einfach. Nacb einer karsen

praefatio et ratio operis folgt sogleich die Bescbreibang der FasiJie

Gramina , und onmittelbar darauf, noch au£ derselben Seite, beginnt

scbon die erste Tribas Oryzeae und das erste Genus Leersia mit

seinen 16 Speciebus. Und so gebt es fort bis sum £nde, dem noch

16 Seiten Addenda et Emendanda folgen. Da ist keine Znsammen-

stellung der Tribus oder eine Tabula synoptica, sondern der Leser

muss sich das selbst lusammensucben und die 14 Tribus, die our

ganz kurz charakterisirt werden, nach eioander aufscbiagen* Aacli

iat keine Rechenscbaft geeebeo, waram serade diese Anordfiaaff b^
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liebt worde, warum z. B. die Tribas Olyreae^eea aDterdriJckt and

unter die Phalarideae and Paniceae untergebracht ist, so dass %. B.

die Zea Mays (wohl die Krone der Graser) mit ganz gewohnlichen

Grasern, wle Phalaris, Anthoxanthumy Holcus, zusammen in einer

Tribos stebt. Aach haben die Genera keine Zahlen, sondern nur

die Species. Ich erlaabe mir daher hier eineZusammenstellung der

Tribas, Genera und Species, wie sie im Werke selber vergebens

gesQcbt wird, zQ geben.
Numerua Numerug
Generum. Specierum.

Unhnn I, Oryzeae Hr'in 17 94

„ II. Phalarideae Kunth. . . . . . 17 82

„ ni. Paniceae Kunth 43 1403

„ IV. Stipaceae Kunth 8 296

,, V. Agrostideae Trin 33 513

„ VI. Arundinaceae Kunth 9 140

„ Vir Pappophoreae Kunth 14 51

- „ WW. Chlorideae ¥^nui]\ 33 226

„ IX. Avenaceae Kunth. 16 421

„ X. Feslucaceae Kunth 45 Hll

„ XI. Bambusaceae Nees,Rupr. . 15 110

„ Xlf. Hordeaceae Kunth 10 260

„ XIIL RottboeUiaceae Kunth, ... 18 80

,, XIV. Andropogoneae Kunth. . . . 33 648

Summa Summaram 301 5435

Eine Menge selbst von tijchtigen Agrostologen aufgestellte Gat-

tungen werden eingezogen und mit den alt anerkannten Generibus

wicder vereinigt. So umfasst P«ni6'M/n die Gattnngen CflfAr^ra Trin.

Dlgitaria Hall, Elytrohlepharum Steud., Urochloa Beau v., Or-

thopogon R. Br., Echinochloa Beau v., Setaria Beau v., Harpo-

stachys Trin , Diplostachys Steud. , Brachyaria Trin., Virgaria

Trin., Miliaria 1:t\x\,^ Tricholaena S ch r

a

A.^ Ichnanthus Beauv.,

Isachne R. Br., Trichachne N e e s. Andropogon aber uuifasst fol-

gende Genera: Elionnrus Willd., Schi%achyrum Nees., Heteropo-

gon Pers. , Trachypogon Nees., Diectomis Beauv., Stipopsis

Stead., Apocopis Nees, Dactylopogon Nees., Trachypogon knt,

Bathratherum Nees., Cymbopogon Nees., Sorghum Aut., Anathe-

rum B«attv., Chrysopogon Trin.
bei Einreihang der Species sind nicht immer die gleichen Grund-

satze befolgt; manche werden eingezogen, oder ak VarietSten bei

den Stammarten untergebracht, dagegen anderwarts neu aufgestellte

nn( ganz ^eringfugige Uaterschiede basirte Arten als selbststandige
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flngenoDimeii sind ; z. B. uerden p. 150 drel von Petermann anf-

gestetlte aos Alopecurus pratensis gebildete Arten eingereiht, jedoeb

iDit der Bemerkung: leves Alopecuri pratensis varietates ?

In der Hauptsache win) mit vollem Rechte Trinins gefolgt,

so weit ebenTrinius mit seinen Arbeiten gekommen ist; wo diess

nicht melir der Fall ist, und derVerfasser selbststandig arbeitet, wird

meistens Kunth gefolgt^ in deo Festucaceis werden bei den gros*

seu Generibus Poa und Eragrostis die Species nur nacb dem Vater-

fand eingetheilt, bei Fesiuca theilweise nach bestimmten Vnterschei-

doDgszeichen und theilweise nach dem Vaterland.

Welch ein iiberschwenglicher Reichtbum von Graeern una vor

Augen gestelU wirdj mag aus folgenden Angaben erbellen: Ehrhardta

zfibit 38 Species, Paspolum 262, Panicum 850! Pennisetum 87,

Arundinella 30, Slipa 105, Aristida 144, Vilfa 123, Agrostis 171,

MiXhlenbergia 50, Calamagrostis 87, Pappophorum 27, Chloris 69,

Leptochloa 35, Aira 88, Trisetum^Q^ Avena^^^ Ertackne2iy Dan-

ihonia 105, Poa 192, Eragrostis 245 I Festuca 233, Bromus 141, Bam-
busa 3^,TrUicum 102, Andropogan 458! Anthistiria 38, Saccharum 62.

Auffallend ist, dass nach diesem Werk die Engliinder am weoig-

sten fiir die Gramina gethan baben , denn ausser Robert Brown
kommen nur wenige Audere aus diesem Volke vor, die Beitrage znr

Erweiterung der Kenntnisse der Graser geliefert haben. Die Deut-

schen stehen in erster Reihe mit Mannern wie Schreber, Kunth,
Trinius, Nees, Hochstetter und nuuSteudel selbst, der eine

sehr bedeutende Menge von athiopisohen, nubiscben, guineisebeo,

caucasischen, japanischen und andern Grasern zuerst beschrieben hat

und sie nun in diesem Werke kund macht. Dann folgen die Fran-

zosen, denen man in dieser Beziehung sehr viel zu danken hat.

Schweden, Schweizer, Italiener, Nordam erikaner, Russen haben im

Ganzen nur wenig geleistet, natijrlich Vater Linn ^ abgerechnet, der

aueh bei den Grasern fiir seine Zeit Ausserordentliches gethan bat.

Dass dieses Werk atif keine absolate VoUstandigkeiC Ansprach

machen kann , liegt in der Natur der Sache und ist aach rom Ver-

fasser in der Vorrede selbst anerkannt, aber das Moglicbste ist ge-

leistet und die Wissenschaft selbst darf dem Verfasser zu grossem

Danke verpflicbtet sein* Bloge ihm der Abend seines Lebens Rahe,

Frieden und Segen bringen I K—n.

Synopsis plantarum glumacearum. Aulore E. G. Steudel,

physioo Esslingensi. Pars II. Cyperaceae. Stutlgartiae 1855,

Nachdem der VerL mit der 6. Lieferong dieses Werkea die Fuiilla
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d«r wahren Graser glucklich znm Schlusse gebracht hat, kommt nan-

mebr die zunnchst verwandte Familie der Cyperaceen aii die Reihe,

wovon nns gleichfalls schon drei Liefernngen (Fasc. VII— IX.) vor-

liegen. Die innere und aussere Einrichtang des Werkes isthierganz

dieselbe geblieben; der grosse Fortschritt in der £rkenntniss dieser

Gewachse wird gleichfalls anf jeder Seite ersichtlich. Der Verf.

beginnt mit der Tribus der Cypereae^ worin sich durch Artenreich-

thom insbesondere Cyperus mit 673, Mariscus mit 89 ond Kyliingia

mit 57 Species hervorthun , als neae Gattungen aber Sorostachys

xktkABorabora erscheinen. Wie Scirpeae sind besonders reich vertre-

ten darch Ekocharis mit 169, Scirpus mit 99, Isolepis mit 200,

Fimbrisiylis mit 191, Ficinia mit 44, Fuirena mit 42, Eriophorum

mit 15 Arten. Als eine nene Gattung ist hier Helmuthia aufgestellt.

Aaf die kleineGroppe Aer Hypolytreae, worm Lyprolepis neu, folgen

die Rhynchosporeae ^ deren typische Gattung Riiynchospora 121 Ar-

ten anfweist, welcher sich Dtchromena mit 43, Lepidosperma mit

35 , Ckaetospora mit 38 and Schoenus mit 33 Arten anschliessen.

Hier zuerst aufgestelUe Gattungen dieser Grappe sind : PlUoscia-

dium^ Difcopodium^ Calyptrolepis^ Sy%iganthu8, Tricholaeta^ Gymno-

chaeta, Cydocampe, Tetrtdepis^ Anthophyllum, Terobera und Ptilan-

thelium. Die 5. Gruppe Sclerineae ist in der Gattung Scleria allein

mit 149 Arten reprasentirt. Von der 6. Grappe, Caricinae^ liegt der

Anfang vor and gewfthrt uns bei Carex ^ nacb der dem Gattuugs-

cfaaracter folgenden Dispositio specierum , eine Aussicht auf nieht

weuiger als 80Q,Arten, wahrend Linn^ sich noch mit derKenntniss

von 40 Arten begnugen musste.

Von dem ausdauernden Fleisse des Verf. and Verlegers lasst

sich mit Sicherheit noch in diesem Jahre die Vollendung aach

dieser Abtheilang erwarten. F.

Kleinerc Iflittheiluii^en.

Andeutungen zar Forderang and Vervollstandigong
der beschreibenden Botanik.

Zar 2eit , in welcher ich diese Zeilen in dem von Europa ent-

femtesten Erdtheile niederschreibe , werden die Naturforscher jedes

Giviliftirten Staates wieder ihre jahrlicben Zasammenkiinfte halten.

Nur diejenigen , welcbe in fernen Landen allein dastehend des An-

theils an diesen trefHichen Vereinen beraabt sind, werden es vermo-

gen, die aachbaltigen and nnabsehbaren Vertheile, welche aos diesen

VersamoiIaflg^D fur di9 Wissenaehaft bervorgehea, in voileren Uffl-
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fange zu wurdigen. — Neue Verbindungen werden angekniipft, Ideen

ausgetauscht , Wetteifer angeregt, ruhende Krafte aafs Neae belebt.

Indessen wird es keineswegs hier von mir beabsichtigt , Vor-

theile , welche ja so ofTenbar sind, weiter darzulegen , sondern ich

mochte vielmehr nur wagen, die geneigle Aufmerksamkeit dieser

bohen Versammlungen auf die Moglicbkeit einer noch weitern Aas-

dehnung ihres Wirkungskreises hinzulenken.

Die iniihsamsten und mit dem besten Willen unternommenen

Untersncbangen in der Natur, welche in ihren wunderbaren Formen

und Gesetzen doch wohl nar mit grossten Erfolge ,Jm Freien'^ sich

erforschen lasst, scheitern nur zu oft an der Scbwierigkeit oder Un-

ausfiihrbarbeit, in fremden Landern die hinlanglichen Materialien

zum Vergleicbe und aus der Literatur zusammen zu bringen; set es,

weil die NoUzen iiber exotische Pflanzen oder Tbiere dnrch die An-

nalen aller civilisirten Nationen zerstrent und scbnierig mit Voll-

standigkeit zu erlangen sind, oder sei es, weil Original -Exemplare

zum Vergleicbe fast ganzlicb ausserbalb des Bereiebes eines Einzel-

nen liegen.

Dennocb scbeint es mir. dass die aus diesen Verbaltnissen her-

vorgehenden Hindernisse sich wenigstens in Hezug auf Literatur

grosstentbeiis beseitigen liessen , und dass namentiicb die alijabri-

gen Versammlungen der Naturforscher hiezu ebenso passenJe als

Erfolg versprechende Gelegenheiten bieten und zwar durcb jahrlicbe

Liefernng von &upplementen zu den nenern grossen Werken.

Denn obwohl jeder neue Band von De Candollej's Prodrv-

mns als Zierde der botaniscben Literatur mit Jubel begrusst wurde,

so ist es doch selbst den bundigsten Arbeitern nicbt immer gelungen,

alle Zweifel aufzuklaren und die so wiinschenswerthe Vollstandig-

beit zn erringen; und ich zweifie nicbt, dass jeder Pflanzenkenoer

dem bedeutende Sammlungen zu Gebote stehen , erganzeode uad

aufklarende Beitrage selbst zu den neuesten Tbeilen jenes Meister-

werkes liefera konne. Aus dieser Ueberzeogung babe icb es ge-

wagt , ein mehr ausgedehutes Zusammeowirken der Bataniker in

den Jahres- Versammlungen in Anregong sowie fol^ende Ponkte in

Vorschlag zu bringen

:

1. Dass in den Sectionsversammlongeo fiir Pflanzenkunde did

Anwesenden aus ihren Herbarien solcbe Exemplare begleitet

von entsprecbenden Notizeu vorlegen mochten , aus welcben
sich fur den jiingst erschienenen Band des Prodromus von

De Candolie Nachtrage entnehmen liessen , — Nachtrage
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welche darch die Sanction der Versammelten hohe AutoritUt

eriangen wiirden.

2. Dass diese Supplemente und Herichtigongen durch den Sec-

tions - Secretar fiir Botanik dem Slonographen mitgetheiit

werden mochten , daniit derselbe seine Arbeit zu der nach

Jem heutigen Stande der Wissenschaft hochsten Vollkommen-

heit erhebe.

3. Dass die vereltrten Mitglieder ebenfalls den Theil ihrer Samm-

Inngen , welcher den fur De Candolle's Prodromas' zu-

nachst erwarteten Familien angehort, dem anwesenden Bear-

beiter derselben oder in seiner Abwesenheit einem zn erwab-

lenden Rathe vorlegcn mochten.

4. Dass die Mitglieder dieses Rathes das Neue oder Wichtige

soleher Sammlungen oder etwaige Notlzen dem Bearbeiter

iibersendeten und von demselben diese Materialien bei der

nacbstjahrlgen Versammlung zuriickerhielten.

Unstreitig wiirden manche Sammlungen auf diese Weise eine

hohere wissenschaftliche Geltung eriangen, und dem Monographen

wiirde durch die Ansammhing einer mehr mannichfaltigen Formen-

reihe seine Untersachungen eher erieichtert als erschwert werden.

Gerade in der Ordnung der Proteaceen^ welche wir jetzt in Meis-
ner's Meisterhand wissen , einer Ordnang, welche aasschliesslich

ei^otische and oft ganz locale Arten umfasst, ist es wahrlicfa ohne

Mithiilfe Vieler nicht leicht, die Species in den fur geniigende Be-

grenzang nolhwendigea mehrfachen Entwickelungstufen und Aban-

derangen zu eriangen.

Ich wiirde gezaudert haben , meine Stimme fiir ein mehr ge-

meinsames Zusammenwirken der Botaniher im angedeateten Sinne

za erheben, ware mir nicht gerade hier, gewissermassen im wissen-

schaftlichea Eiile, die Wichtigkeit und Ausfiihrbarkeit des Angedea-

teten klarer geworden , als Denjenigen , welche mit reichlichen

Hiilfsmitteln umgeben, sich unserer gemeinsamen Wissenschaft ge-

widmet haben. Und gewiss sind wir Alle von dem innigen VVun-

sche durchdrungen , dass die Zahi der vielen unzulanglichen Arten,

welche entweder aus unvoUstandigen Materialien oder aas der Un-

xulangiichkeit der ersten Definitionen hervorgegangen sind , nicht

BOch weiter vervielfaltigt werde.

Melboorne, im botanischen Garten,

September 1854.

Dr. Ferd. Muiler.
ilcdacieur xuxd Verleger; Dr. Fiirnrobr iu Regenaburg.



IL(D1EAQ

M 17.

Re^en^bur^. 7. Mai. 1S55.

Inlaalt: original-abhandluno. Hofmeister, Embryologiscbes, —
GETKocKNETE PFLANz ENS AMMX.U N G Ef . RabenhoTst, Klotzschii Herbarium
vivum mycologicam. Oenturia XX.

Embryologisches. Von W, Hofmeister.

Es hat Schacht gefatlen, die Frage nach der EntstefauDg des

Embryo der Phanreogomen , wie in seinen ubrigen zahlreichen Ver-

offeotlichungen der letzten Jahre, so vor Karzem aoch in dieserZeit-

scbrift (1855, Nro. 10 und 11) fiir ^^definitiv entschieden'^ (versteht

sich in Schacht's Sinnej ,,die Gegner aaf immer zum Schweigen

gebracht'' za erklaren, indem er an Heobachtungen anknijpft, welche

Deecke an Pedicularis silvatica macbte. Ich werde dazn folgen-

des ThatsKcbliche bemerken

;

Wenn man aus einem unbefrncbteten Eychen der Pedicularis

gilvatica^ einer nocb geschlossenen Blume mit ungeoffneten Antheren

entnommen, einen Laogsschnitt dargestellt hat, der beiderseitig den

Embryosack streift obne ihn zu verletzen, so halt es durcbaus nicbt

scbwer, nnter dem Pritparirmikroskop den obern Tbeil des Embryo-

sacks unversebrt aus der Eibuile hervorzuzieben, and rullig frei za

legen. dJan erkennt dann mit vieler Klarheit im Mikropyle - Ende

der langen, verhalinissmassig engen, seitlicb etwas zasammengedruck-

ten Zelle zwei bis drei der Innenwand dicht bei einander , In on-

gleicher Hiibe angeschmiegte Zelleo. Ihre Umrisse sind zwar scbr

zart, aber scharf. Pedicularis besitzt, gleich vielen andern Larven-

bliithlern, Keimblaschen, die schon vor der Befrnchtung von eioer der

Einwirknng des Wassers danernd widerstehenden Zellbant bekleidet

sind. Angenfalliger noch als die Contouren der frei in den Innen-

raam des Embryosacks herabhangenden nateren Theile derKeimblas-

cben sind die Beruhrungskanten ibrer oberen Enden mit der Innen-

wand des Embryosacks, welcher sie fest anhaften. Je nach der

Lage des frei pr^parirten Embryosacks zur Achse des Mikroskops

erscheinen diese Kanten entweder als ElUpsen, oder aber (wenn te

flora 1855, 17. ^7
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Profil gesehen) als dem Seitenrande des Embryosacks angesetzte

stumpfe Dreieckfigure«. Objective von nicht besonders grosser pe-

netrirender Kraft zeigen nur diese Grenzen der Berubrungsstellen

unbefruchteter sowohl, als eben befrachteter Keimblaschen mit der

Embryosack-Membran. Bei Anwendung Oberhaaser' scher , vor

etwa 6 Jahren gefertigter Linsen erhalte ieh von frei gelegten Em-

bryosacken der Pedicularis sowohl, a!s von solchen anderer Perso-

jiaten und Crnciferen BiJder , welche genau den Tnlasne'schea

Abbildnngen friiher Zastande der Embryo-A&Iage von Scrofularineen

and Cruciferen entsprechen, wahrend die namlichen Praparate, mit.

voUkommneren (Am ic i'schen) Objectiven betracbtet , auch die Um-

risse des freien Theiles der Keimblaschen erkennen lassen. Ich

glanbe in jener Erscheinong die Ursache der Abvveichang in den

Ansichten Tulasne's von den meinigen zu erkennen.

Leichter, wenn auch nicht sicherer , und mit weit minder voll-

kommenen Instramenten erkennt man die Keimblaschen auf gelnn-

genen Langschnitten unbefruchteter Eychen ohne vorgangiges Frei-

prapariren des Embryosacks, indera die dann nnverandert bleibende

Anordnung des Zelleninhalts , insbesondere der (auch den Zellkern

einhiilleBde) Wandbeleg aus stark Hcbtbrechendem Plasma die Beob*

achtung sehr begiinstigen. >

Die Antheren stauben bald (etwa drei Stunden) nach dem Anf-

bluhen. Pollenschlanche entwickeln sich sehr rasch ; noch wahrend

der Frische der Corolle steigen deren in Ulenge in die Frnchiknbten-

hohle und treten in die Eychen ein. Die Voranssetzung Deecke*s
(Seite 2 seiner Abhandlung), der Pollenschlauch trete erst nach dem

Vertrocknen der Blumenkrone in den Eymund, ist eine durchans ir-

rige. Sie mnsste nothwendig zum Uebersehen der fruhesten Zn-

stande des befrncbteten Eychens fuhren. Diese zu erkenneu ist die

Untersuchung von Eychen unerlasslicb, aus deren Mikropyle der eben

eingedrungene Pollenschlauch hervorhangt , deren Umfang aber den

unbefruchteter Eychen noch nicht iibertrifft.

Werden aus Langsschnitten solcher Eychen die Embryosacke

in ihrem obern Theile, in ahnlicher Weise wie bei den unbefrnch-

teten angegeben, frelgelegt, so bemerkt man, dass stets das Pollen-

schlauch-Ende von der Aussenwand des Embryosacks sich 15set, ohne

dass man nothig hatte irgend stark zu Ziehen. Diese Trennung er-

folgt 80 ZU sagen freivviilig, wenn man durch zwei in das Integu.

meat des Ausschnitts vom Ey gemachte, bis an den Embryosack rei-

chende seitlicbe Einrisse den Zusammenbang zwischen dem oberen,

MikropyUtheile des Integaments and dem aateren Tbeile desselben
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anfliebt , welcbem der Eykern eingefugt ist Das Ende des PoIIen-

schiauchs, zugerundet oder zugespifzt, zeigt meist eine betrachtliche

Verdickung s.einer Membran , in der nie eine OeflTnung zu bemerkeii

ist. Die Machtigkeit der ALIagerungsschichten iibertrifft oft den

Durchinesser des Ubrig bleibenden Innenraums. Der Pollenschlaach

gleicht dann einem Giasstabe, eine BeschaiTenheit, die er sebr bald

nach 8einem Eintritt ins Ey annimmt. Oft zeigt sein Ende starke

Kriimmungen oder sebr kurze seitlicbe Aussackungen; eiuige Male
fand ich es betrachtlich erweitert. Der Inbalt besteht aus dicbtge-

tlrangten Flasoiakornchen, die in letzterem Falle eine Vaucole ein-

zaschliessen pflegen.

Etnes der Keimblascben, und zwar (iibereinstimmend mit der

anderwarts, bci Lalhraea ^ Bosa^ Viscum, Evonymus^ Cheiranlhus,

Crocus z. B. hervortretenden Erscheinung) stets das dem Mikropyle-

Ende des Einbryosacks fernste zeigt jetzt ein beginnendes Spitzen-

wachstbum. Es ist mit ungemeiner Deutlichkeit wahrzunebmen, wie

eben nur die Scbeitelgegentl der Wolbang der in den E^bryosack

berabbangenden birnformigen Zeile die zu Anfang zitzenartige Aus-

sackung bildet. Der ganze iibrige, weitaus grossere Theii des Keim-

blascbens hieibt dtesem Vorgange vollig fremd; — seine Form, die

Art seiner Anhefcung an die Innenvvand des Embryosacks nnveran-

dert^ in Uebereinstimmung mit denen des andern , seine urspriing.

liche BescbafFenbeit voUstandig beibehaltenden , unbefruchtet geblie-

benen Keimbliischens.

Bald beriibrt der FoUenschlauch nur den Scbeite) des Embryo.

sacks, bald scbieht er sich eine kurze Strecke zwischen das Integu-

ment und die Aussenwand jenes. In der Kegel entspricbt der Ort

seines Auftrefifens auf den Embryosack nicht der AcheftaugssteSle

des befrucbteten Keimblaschens.

Gleicbzeitig mit dem Beginn der Verlangerung des befracbteten

Keimblrtscbens bebt die Bildung des Endosperms an. In dem unlern

Tbeile des Embryosacks, da wo die etwas quer gestreckten Zeilen

des Integuments ihm angrenzen , bildet sich eine einzige , grosse,

xarthautige Zelle, welcbe diese Region des Embryosacks vollig aus-

fuUt. Ilir Dasein wird leicbt iiberseben , da sie der Zerfliesslich-

keit ihrer Wandungen wegen beim Freilegen des Embrjosacks so-

wobl durcb die Nadel als durch das Messer fast regelmiissig zerstort

wird, Sie vermebrt sich durcb wiederbolte Zweitheilung ; mit der

Zeit gewinnen die Wande der Tochterzellen an Consistenz. Wt^

gelangdieholirung vonEiweisskorperD, welcbe aus nur vier in einer

17*



(die Raphe des Eys schneidenden) Verticatebene liegenden Zellen

bestanden.

Von jetzt ab (reten die quer gestreckten Zellen der Innenseite

der Eyhulle seitHch aus dem Zasammenhange. Ihre Aussenflachen

wolben sich. Die Zellen siod erfiillt von bei darchfallendem Lichte

gelblich erscheinendem, dickfliissigem Plasma, nea entstandenen En*

dospermzellea ahnlich. Dies Verhalten , verbunden mit der leichten

ZerBtorbarkeit der ersten Zellen des wlrklichen Endosperms hat

Schacht (Entw. d. Pflanzenembr. S. 109.) und mich (Flora 1851)

sa dem Trngschlusse gefuhrt , dass das Endosperm von Pedicularis

dnrch Bildnng freier, der Innenwand des Embryosacks sich anlagern-

der Zellen angelegt werde. — Man wird ubrigens finden, dass meine

damals gegebene Abbildung (T. X. f. 4 nnten) mit der Natar iiber-

einstimmt, wogegen die Schacht'sche (a. a. 0. T. XV. f, 3) ibr

darin widerspricht, dass sie die aufgelockerten Zellen des Integu-

ments als vollig freie aach zeichnet. — Ich babe bei alien darauf

untersnchten , zahlreichen Personaten Endospermbildnng durch Thei-

]attg eioer Urmutterzelle gefunden, Bei alien Solanaceen dagegen

entstebt dies Gewebe durch freie Zellbildung. Der Unterschied scheint

durcbgreifend. Salpiglossis bildet ihr Endosperm nach Art der So-

lanaceen, denen sie unzweifelhaft angehort.

Die Ausstiilpnng des Endes des befrnchteten Keimblaschens

wachst rasch zu einem langen Schlauche aas, welcher durch den

oberen, zellenleeren Theil des Embryosacks herabsteigend das jetzt

in lebhafter Zellenvermebrang begriiFene Endosperm za der Zeit

erreicht, da die Corolle vollig vertrocknet 1st: beilauiig zehn Tage

nach dem Verstauben des Pollens. Im Endosperm differenzirte sich

indess eine axile Langsreihe von Zellen, indem deren Vermehrung

durch TheiluDg in Richtung der Langsachse des Eycbens hinter der

ihrer Nachbarinnen erheblich znriickbleibt. In diesen Zellstrang

(von Schacht als Intercellularraum geschildert) drangt sich das

Vorderende des zur Fadenform veranderten befrnchteten Keimblas-

chens. Bald trennt nun eioe Qnerwand das zugerundete Ende vom

cylindrischen oberen Theile. Die halbkngelige Endzelle verliingert

sich aofs Neue zur Cylinderform; nach mehrmaliger VViederboIong

der namlichen Theilung und Streckung beginnt endlich in der End-

zelle des Vorkeims eine Vermehrung dutch nach verschiedenen Rich-

tungen geneigte Wande. Es entsteht ein Zellkorper , der Anfan

des Embryo.

Wahrend des Herabsteigens des aus dem befrnchteten KeiiU'

blascheo hervornraehsendea Scblaaches zam EndoBperm beginnt die

s
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Membran der oberen, zellenleeren Halfte desEmbryosackes an zwei

Punkten auffallige Wachsthumserscheinuiigen zu zeigeii. Sie bildet

nahe iiberder obern Grenze des Endosperms, nach der Raphe bin, eine

Ausstiilpungi welche tief in das Gewebe des Integuments zerstorend

eindringend zu einem langen blinddarniformigen Anhangsel sich entwi-

ckelt. Diese Aussackung wird in alien Fallen angelegt, bevor der

auB dem Keimblaschen hervorsprossende Schlaach bis zn ihrer Bil-

dungsstatte herabstieg. — Auch die Scheitelregion des Embryosacks

ofienbart das Bestreben , in die Lange zu wachsen , wenngleicb in

nugleich schwacherem Maasse, als jener seitliche Spross. Ihre Aas-

dehnuog driiekt zanachst das Pollenschlauchende fester gegen das

Integument. Dies mag erklaren, dass jetzt Embryosack und Pollen-

fichlauch fester an einander haften ; doch bleibt die Verklebung im-

mer eine wenig feste. Selbstverstandlich kann die Embryosackbaut

nicht an der Stelle wachsen, wo die Seitenflache des befrucbteten

Keimblaschens an sie stosst. Der Grund ist der nfimliche, aus wel-

chem die spater poros werdendt^n Zellen der Blattflache von Sphag-

nnm und der Leucobryaceeu iiber die chloropyllhaltigen greifen.

Die freien Flacben der Zellen nehmen nach zwei Richtungen an Aus-

dehnung zu. Da wo Seitenwiinde von Zellen die Blattflache von

innen ber beriihren, kann sie nicht wachsen, well hier nicht dnrch

Zelleninhalt ernahrt. So muss denn anch bei Pedicularis die Em-

bryosackbaut nm die kreisruude oder elliptische Anbeftungsstelle

des Embryotragers als niedrige , selten geschlossene , meist zum

grossen Theil offene Ringwulst sich erheben. Bisweilen stiilpt sich

auch die Ansatzstelie des befrucbteten Keimblaschens nach aussen;

dann erscbeint sie von einer Ringfurcbe amgeben, deren Entstebung

eben auch bedlngt ist durcb den Umstand, dass die Zelleumembra-

nen der Aussenflacbe in den Punkten nicht ernahrt werden , nicht

wachsen konnen, in welchen die Membran der Tochterzelle (des

Keimblaschens) ihnen angesetzt ist.

Diese Darstellung belegende Praparate leidlich voilstandiger

Entwickelungsreihen besitze ich zur Geoiige , insbesondere seiche

friibesCer Zustande , des freigelegten , nnbefruchteten and eben be-

frucbteten Embryosacks, iiber welche Scbacbt und seine Nacbfol-

ger in volliger Unkenntniss sind. Bebauptet Scbacbt doch (Pflan-

zenzelie S. 415; Flora 1855 S. 147.), im oberen Ende des Embryo-

sacks bilde sich vor der Befrucbtung eine Zelle , an welcher der

Pollenscblaucb vorbei musse. Jene Praparate werde icb gern jedem

Botanlker vorlegen, der deshalb hei mir vorsprechen will. — Die

Beweiskraft eines ein^elnen Priipfuntf* hat ihre engen Grenz«Q« V«r-
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Btandlich in alien Beziebungen wird es nur dem sein , der fiereits

die namliche Pflanze genau antersuchte. Ein schlagendes Beispiel

hiefiir giebt das von Schaciit hochgepriesene Praparat Deecke's.

Dieses ist eine Verstummelung. Aus Schacht's Messangen, wie

aus der Vergleichung mit seinen bei gleicher Vergrosserang entwor-

fenen Zeichnungen anderer Praparate geht zweifetlos hervor , dass

der Embryotrager weit von seiner urspriinglichen Stelle entfernt ist,

dass das oberste Siiick, die Scheitelvi olbung des Embryosacks feblt.

Bei der gewaltsamen Zerrung, welcher das Object unterworfen wurde

(and die detttlich genug dadurch erwiesen wird , dass die seitliche

Aussackung des Embryosacks auf die falsche Seite gedreht und ver-

zerrt ist) wurde der auf der dargesteliten Entwicklungsstufe des Eys

ziemlich sprode Scbeitel des Embryosacks ab- , der Embryotrager

dieht iinter seiner Ansatzstelle darchgerissea, und sein bei Weitem
griisserer uuterer TUeil riickwarts gezogen. Das Stiick des Erabryo-

tragers oberhald des fiucbstabens x der Scha ch t'schen Abbildung

befand sich ursprunglich innerhalb des Embryosacks. Es ist aas

dem, in der Zeicbnung mit schlagender Deatiichkeit sichtbaren Riss

des (unter der Spitze um die eigene Achse gedrehten) Embryosacks

von Dee eke unwissentlich bervorgezogen worden. Das Deckel-

stiick des Embryosacks sammt der Anheftungsstelle des Embryotra-

gers wiirde im Mnnde des Eychens vielleicht nocb von Jemand za

finden sein, der darnach zu suchen versteht. Schaeht bestlmmt

die Lange des innerhalb des Embryosacks befindiichea Theils des

Embryotragers zu ^V^oo — 'A M. M, Ich finJe bei Untersuchung

sebr vieler Zustande, dass das befruchtete Keimblaschen , bevor in

seiner Spitze die zvveite Zelle des Embryotragers sich bildet, bis

unterhalb der seitlichen Aussackung des Embryosacks herabsteigt

und eine Lange von Vi bis Vi^ M» M. erreicht. Die Vergleichung

von Schacbt's fig. 2 mit seinen fig. 4 und 5 wird dies bestatigen,

selbst wenn man die Dehnung der obersten, langsten Zelle des Em-

bryotragers urns Dreifache grosser anuehmen will, als ich sie fand

(von V^ zu 73 M. M.). [Der fig, 2 und 3 fehlt auch unter der

vermeintlichen Eintrittsstelle des angeblichen Pollenschlauchs in den

Embryosack die in der Natur stets vorhandeue bauchige Anschwel-

lung des Embryotragers (der unveranderte obere Theil des befruch-

teten Keimblaschens), die inSchachts fig. 4 snd 5 auch angedeutet

ist. — Schaeht wies das Original seiner Abbildung Pfianzen-

zelle t, XX fig.24 auf der IVaturforscherversammlung in Ootha vor. Es

zeigte mir deotlich die in der Zeichnang nieht ansgedriickte Tren-

nungsliuie zwischen Embryosack und Pollenschlaucb.
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Oiese meine Angaben iiber die Entwickelangsgeschichte des

Embryo von Pedicularis sind durch eigene Untersuehung leicht za

consta,tireD. Zu solcher in bevorstehender Bliithezeit der Pflanze

anzaregen ist der nachgte Zweck dieser Zeilen. Wir berufen uns

beide, Schacht und ich, au( die namliche Pflanze; sie ist aller*

warts zu haben; die Zergliederung hat keine angewohnlichen Schwie-

rigkeiten. Wer ihr mit Ernst sich widmet, wird sicher und bald

zur Entscheidung iiber die bestrittenen'Funkte gelangen. Man moge
meine Darlegung des thatsHchlich Beobachteten mit der Schacht 'a

znsammenhalten, und darnach die Berechtigung der Schlussfolgeran-

gen eines Jeden von uns bemessen*

In Bezug auf die iibrigen von Schacht angefiihrten Gewachse

werde ich mich kurz fassen. Lalhraea bet^effend, mogen die Be-

merkungen geniigen, dass Schacht Flora 1855 S. 14S Z. 3 dieser

Pflanze die Keimblaschen abspricbt, and auf derselben Seite, zw51f

Zeilen weiter, sie zugiebt, Schacht meint , ich hatte bei meinen,

Flora 1651 verofientlichten Abbildungen wesentliche Verhaltnisse

iibersehep: i^^>^ zuriickgedrangte Beschaifenheit der Membran des

Enibryosacks und das Ilervorragen des nach oben geschlossenen

Schlauchs, den iiiemals die Membran des Embryosacks bekleide^^

Le,tztere Behauptung ist unerwiesen : jene beiden Verhaltnisse kom-

men keineswegs an alien Embryosiicken, nicht einmal an vielen

vor, und sind spaterer Entstehung als die Mehrzabl von mir damals

abgebildeter Zustande. Auch he\ Lalhraea haftet der Pollenscblauch

anfangs nur gauz lose am Embryosack; nie wird die Verbindang

eine innige. An Schacht's (und Deecke's) neuen Abbildungen

von Lathraea wie von Pedicularis ist mrgenAa ein Pollenscblauch

za sehen; alle die Bezeichnungen mit tp siQd aus der Luft gegrif-

fen. Lathraea ist noch leichter zu untersuchen als Pedicularis.

Die Originalpraparate von Schacht's Abbildungen, T. li. f. 4.

16 dieses Jahrgangs der Flora; Taf. III. f. 7, 19, T. IV. f. J9, 11

der zweiten Auflage seines Buches „das Mikroskop'' babe ich geSehen.

Ich finde dlese Zeichnungen nicht in alien Stucken mit den Orfgina

len iibereinstimmend. Sie differiren in den entscbeidenden Pankten.

Ich berufe mich auf das Urtheil eines Jeden, der Gelegenbeit hat,

die Praparate mit diesen Figuren zu vergleichen. Am Original der

f. 7, t. II. der Flora [Lathraea) vermochte ich nicht das Anhiingsel

der vom obern Theile des Embryotrfigers voilig ausgefullten Schei-

telre^ion des Embryosacks ausserhalb der Zellmembran desselben za

sehen. Wobl aber bemerkte ich ein hier anhaftendes (in der Zeich-

nung nicht ausgedriicktes) kurze^ i>tu.k einer fadenformigea ZelJe,



264

wekhes ich fiir den PoUenschlauch halte. Oer Scbcin einer Ein-

fttulpang der Aussackung a bei x wird dadurch hervorgebracht, dass

jene seitUche Ausstulpung des Embryosacks unter denselben ge-

scblagen ist. — Das £nde des PoHenschlaachs der f. 16 (Viscum)

sehe ich deutlich auf, nicht ia dem Embryosacke, iiber detn im la-

nerD dieses liegenden Keimblascheo. Es bedarf kaam der Erwah-

BQDg, dass derartige Objecte, om iiberhaupt als Beweis fiirSchacht's

Aosicht beigebracht werden za konnen , en profil , nicht en face

gesehen sein milssen; in der Art von der Seite, wie die fig. 6,

t. III. des Mikroskops; eine Abbildang, deren Origioar nicht mehr

vorhanden ist, bei welcber nicht mehr entschieden werden kann, ob

nicbt ans einem Risse des Embryosacks darmformig ausgetretene

Inbaltsmasse einem Pollenschlauche ahnlich erschien. Bedenklich

ist der Umstand , dass das Keimblascheu des am 13. Mai freigeleg-

ten Embryosacks bereits getheilt und zwar qaergetheilt dargestellt

ist. Bei vielfacher Untersuchung von Viscum fand ich stets , dass

die erfolgte Befruchtang zunachst im Beginn der Endospermbildung

flich za erkennen giebt; dass das eine der drei schon im Herbst vor

der Blutbe vorhandenen Keimblaschen , welches wahrend dem sich

erbalt, znnachst sich kaum veranilert, und erst dann (Mitte Juni)

seine Vermehrnng darcb eine schrage Theilang anhebt, wenn der

Eiweisskorper in die Dicke zn wachsen beginnt. — Schacht's
Zeichnang von Canna^ Flora i. II. f. 11 (das befruebtete Keimblas-

chen neb en dem PoUenschlanch) macht weitere Erorternng dieser

Pflanze meinerseitg hier ikberflussig. Die f. 12 ist ein Pollenschlanch

ohne Embryo-Anlage.

Die Coniferen anlangend beziehe ich mich auf meine Abhand-

lang im vortgen Jahrgange der Flora, der ich nach Veroffentlicbnng

der Schacbt'schen Abbildungen nichts welter hinzazusetzen habe,

als dass von dem t. IV. f. 29 des ,31il^i'oskops'' abgebildeten , mit

tp bezeichneten Organe am CorpuscuUim rechts am Originalpra-

parat von mir nichts gesehen werden konnte ; — dass die mit

bezeichneten Linien am f. 10 daselbst abgebiJdeten Praparate mir

so erscbienen, als befanden sie sich (hochst zart gezogen) auf der

Anssenseite der kugeligen Ausstulpung; dass ich endlich die fig* 11

derselben Tafel nur in den ausseren Umrlssen mit dem Originale

ikbereinstimmend fand. Sie enthalt bei x gaoz andere Linien, als

das Praparat, wogegen dieses, etwas weiter oben links, eine in ^,der

Zeichnong weggelassene Rosette zeigt , der auf Schacht's f. 8

ahnlicb. — Die Rosetten r der Corpuscula links in den Abbildongen

von Thuja
, Flora 1855 t. II. f, 25, 26 von den schon vor der Be-
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frachtang vorhandenen Deckelroseiten derselben verschieden zu hal-

ten , liegt aach nicht der entfernteste Grand vor.

Mit tiefer Unlust bin ich an die detaiilirte Kritik der Sc haclif-

schen Praparate gegangen, gezvvungen dutch das herausforderude

Selbstlob, welches Schacht seinen Untersuchungen spendete. —
Ich habe nur noch, voraussichtlichen Bemakelungen Kuvorzukommen,

das gute Recht jedes im Streite Begriffeoen aach fur mich zu wah-

ren, die Beiveisstiicke des Gegners in alien Funkten zu priifen, sa-

weit irgend thunlich* Mogen Unparteiische richten.

Zu Schacht^s Mittheilangen iiber die Embryobildung von Ci-

trus ubergehend, iinde ich es.schwer, die Geduld za bewahren.

Seine eigenen Abbildungen, Flora t. II. f. 19—22, geben aach nicht

den Schatten eines Anhalts fiir dieAnnahme, dass die von ihm mit

k bezeichnetea Zellchen im Innern des Pollenschlaachs sich bilden.

Aber eine nur einigermassen sorgfaltige Untersuchung mass Jeden

sufort iiher/eugen , dass diese durch dankleren Inhalt von den ubri-

gen Zelleii Jes Eikerns sich unterscheidenden mit diesen in paren-

chymatisciiem Verbande stehen. Der Embryosack aller von mir

untersiichten Arten von Citrus geht nach oben in eine konische

Spitze aus , bereits von Criiger gut beschrieben and abgebildet,

welche Schacht nirgends darstellt. An reich polyembryonischen

luilividuen fand ich diese Spitze, nach Freilegung vor and gleich

nach Anknnft des Pollenschlaachs, vollgestopft mit einem Breie kern-

httitiger Zellen. Bald nach erfolgter Befruchtang, noch wahrend die

befruchteten Keimbiaschen einzetlig sind, lasst sich die obere Uajfte

des Embryosacks, einschliesslich der konischen Scheitelregion , mit
L

leichfester Miihe freilegen, insbesondere bei den Arten, wie Orange,

Citrone, die in unserem Kiima kurz vor Eintritt der Winterruhe sich

befruchten. Man erkennt dann die derbe Membran des Embryosacks

durchfveg unverletzt, nirgends aueh nnr eine Andeutung davon, dass

Zellen ,,durch Resorption^' sie durchbrochen haben ktinnten. Der

Pollenschlauch erscbeint zb aller Zeit geschlossen, scharf contoarirt,

zellenleer.

Ueber das VerhSltniss der Zeugung des pfaanerogamen Embryo

zu der der hoheren wie ntederen Kryptogamen — ich habePrings-

heim^R glanzende Entdeckung der Befracbtung von Vaucheria

im Sin e — wie zur thierischen bei einer andern Gelegenheit.

Es ist sehr begreiflich dass Schacht, darch die schematischen

Zeichnnngen seiner Preisschrift mit der Schleiden'schen Lehre

aniosbar compromittirt, nach jederErscheinung hascht and sie kram-

pfig festhalt, welcbe irgendwie fiir jene unhaltbare Theorie zo spre-



chen scheint. Nachdem ich bier gezeigt, auf wie nnvollstancligen,

zamTheil selbst irrigenBeobachtangen, aaf wie Torschnellen Sciiliissen

die „den Gegner fur immer zum Schweigen verurtbeilenden" Anga-

ben rahen, werde ich fernere Angriffe gar nicbt mebr beantworlen,

dafern sie Dicbt besser begrundet sind. — Nichts liegt bei dieser Er-

klaruDg mir ferner als die Ueberhebung, die BefruchtaDgsfrage darcb

meine UDtersuchungen fur abgemacht zu balten* Im Gegentbeile

giaabe ich, dass noch maoche siDnlich wahrnehmbare £rscheinuDgen

der Einwirkang desPollenschlanehs auf den lohalt sei es derKeim-

blasclieD , set .es des Embryosacks sich werden erforschen lassen.

Aber iiber die relative Werthlosigkeit der fiir die Theorie der

Pollinisten beigebrachten Beobachtungen bin ich ausser allem Zweifel.

Wegen des AVeiteren veriveise ich auf die zweite, um das Funf-

facfae vermehrte Auflage meiner Schrift iiber Entstehang des Em-
byro der Pbanerogamen, deren Verbffentlichung fiir An fang 1856 ich

verbereite. s
• f*

m

Getrocknete Pflanzensammlungen.

Klotzschii Herbarium vivum mycologicum sistens Fungo-

rum per totara Germaniam crescentium collectionem per-

fectairi. Centuria XIX. cura Ludovici Rabenhorst,
Phil. Dr. etc, Dresdae, 1854, typis Caroli Rammingii. 4.

Inhalt: 1901. Agaricus ( Coprinarius) conocephalus Bull.

1902. Agaricus (Tnoloma) pholideus Er. 1903. AgaricuH (Tricfao-

loma) cerlnus Pers. b. flavus Lasch. Ag- flavas Lasch in Lin-

naea IV. (1829) pag. 530. N. 527.) 1904. Agaricus (Lepiota) cepae-

stipes Sow. 1905. Agaricus fuscellus Lasch Mspt. Pileo sub-

carnoso convexo piano laevi glabro udo hygrophano expallente fusco,

lamellis acute-adnatls confertis latiusculis tenuibus albis pallescen-

tibus, sporis albis ovoideis, stipite longiusculo subtenui farcto glabro

colore pilei, supMrne subincrassato. 1906. Agaricus (Pleurotus) VI-

marius (Bull.) Fries. In specimioibus nostris lamellae tere

coDBtanter decurrenles transitum ab Aegeritariis ad Concharias

constitnuDt. 1907. Agaricus (Galorheus) vietus Gled. Fr. syst.

1908. 4garicus malachius Fr. syst. I. 218. 1909. Agaricus (Tri-

choloma) saponaceus var. Conf. N. 104. 1910. Fanus toruiosus Fr.

epicr. pag. 397. var. pileo villoso tomentoso ! an Ag. hirtuBWallr?
1911. Cantharellus umbonaius Pers. 191 2. CanthareUus infundi

tuliformls Fr. vai?;* eoacolor, \2ii, Poiyporus Ai*i»irfw« (Bull)
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Fr. epicr. 456. Apad nos Mori freqnens incola; nisi semel in Pyro

observavi. Luteo colore manus inqalnat. 1914. Polyporus nidulans

Fr. syst. I. 372. 1915. Odoniia bugellensis Ces. mss. Effusa,

adnata, dein rimosa, alba, [ambitu byssino concolore contiguo,
verrucis inhintis grannlaeformibas apice multlfidis pallidis. la tigno

durissinio Castaneae vetastae reperi Bagellae anno 1850; hoc anna

eadem sese pandens perdurabat eodem habitu, nisi quod pars senilis

paulUsper rufescebat. — Ab 0. fimbriata sat superque distincta

mihi visa; doleo
,
qaod ligni indoles nollimode aptius earn avellere

comesserir. 1916. MeruHus Corium F r. elench. I. 58. 1917. Hyd-

num mucidum Pers. 1918. Hydnum microdon Pers. Ab

II. ochraceo Fr. vix discernere censeo. 1919. Pezissa (Humaria)

viridi-brunnea Ces. mss. P. gregaria, sessilis, carnosa, primitas

cupularis viridis, demum disco ambrino convexo marginem obliterante.

Cupulae 3—5 mill, dense aggregatae a mutua pressione fiexuo-

^ae. — AtUiita in sicco minime distinguenda ab bamo carbonario cdi

insider. — Cum P. carbonaria non confondenda, 1920. Peziza

epipylla Pers. var. populina Lasch. Minuta alba pallescens gla-

bra, disco planiusculo, margine acato, stipite brevi v. elongato su-

perne subincrassato. 1921. Pe%i%a nigrella Pers. 41922 Peziza -^^
occulta Ces. mss. Gregaria; membranacea, bine in sicco contracts,

cyathiformis ,
pnncto adfixa; estus furfurella, e viridi Inteola, ore

flocculoso atbicante. Minutissima, sed denso grege facile conspicua.

1923. Pex-i%a utinta var. Ebuli F r. NB. Cum Pei. Ebnli Ces.

N. 1424 nou confundenda! 1924, Peziza Kneifii Wallr. FI. cr. II. ,

1925. Peziza itirabUinaFriea. syst. 1926^Peziza Calamoria C e s, '4't'*

mss. Microscopica, solitaria , sessilis, rumpens, ceracella, carneo-

miniata, capularis, margine obtuso, disco planiusculo. — Fructifi-

catio nondum clara; fere Dacrymycetis ascigeri:, de quQ cfr. Fr. in

Summa pi. Scand. Biella (Pedemont.) ad folia et culmos exsicc.

Festucae vel Calamagrostidis cajusdam. 1927. SCictis valvata M o n U

(Ann. de Sc. Natur. VI. 1836. Capniae oblongae, nigrescentes, pro-

fnnde nitlulaut in parencbymate sub epidermide iatentes, qoam yal-

vae ad iiistar uno latere adfixae excutiunt, perinde discoffl nlgreliiim

reveUutes. AscI tennes subclavati sporidiis oblongis conferti. 1928.

Sticlis radiata Pers, Pro matrice valdc variat (Conf. N. 637.);

saepe o^ioi^*^ ^^ absque omni margine mtbi obviamvenit; nee sem-

per plunt^rum herbacearum incola sed in fruticosis lignosisque

reperienda. 1929. Slictis furfurella Ces. mss. Pustulae erumpunt

orbiculares, vertice farinoso primum Spbaerlam incusam simulantes,

demnm lacerato marginem spurium plas minus d^nticulutam et io-
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Hexont, postremo obtasam sistentes. Discas cito torgescit et e eon-

vexiasculo, tunc prainoso , viride fit et ad ultimai& planam nigram

pQlveraceam. Hymeniam sat crassam parapbyslbus generis constat

atqae ascis subliuearibus elongatis unde sporidia nnmerosissima mi-

nata oblonga s. cyiindracea obtusa diffluunt. Pro aetate et matrice

valde variat ; forsan in Phacidium carbonaceum abiens. Vercel-

lis : ad caules herbarum ramosque arborum (Robiniae^ Spartii sco-

parii etc.) plus minus eonsumtos nunc solitaria nunc , sed rarior,

denso grege, 1930. Pistillaria inaequalis L a s c h Mspt, Sub-

rotunda, obovata obiongave alba puinosa , stipite brevi v. elongato

leviter floccoso, basi subincrassato. 193 1. Slibum (Atractium) Rhi-

zomorpharum Ces. mss. Hedwigia T. X. F. 15. Magnitudloe

habituque S. pillforme refer t ; sed nostri sporae e !ongato-f usi-

formes, utriuque acuminatae. Stipitis fibrosi apex re-

apse in fibrillas solvitur, quae forsan basidia sistunt; hinc transitus

ad Graphium. Sporae guttulis repletae mihi visae sunt. Stipes

brunneus tamen in fibras uon scinditur. Capitulum sporarum sor-

descens. fn cavitate Fagi putridae ad Rhi%omorphas tabefactas.

1932 a). SpUobolus Tiliae Lk. Handb. 1932 b) Sphaeria chondros-

pora Ces. ms^ Hedwigia|T. XI. F. 1. Ad Tiliarnm ramos emor-

tuos: Vercellis, ineunte hyeme 1854. Etsi Spbaeriacea ista jam

In tertia Centuria sub N. 256 edita fuerit nomine Sphaeriae (nnnc

Rabenhorslia F r. Summ. pag. 410.) Tiliae Pers. , iterum earn sa-

Intare non pigeat , dum ad illustrandam banc speciem tarn versi-

pt^llem nondum omnia manifesta fuerint. Celeberrimus Fr i es traxit

ad Rahenhorstias suas (1. c.) ob pyrenium interdum celiulosum

et sporidia simplicia peltucida. Alias ibi enumeratas species exami-

nare mihi non licuit; sed certe fungilli nostri pyrenium coriaceum
nee carbonaceum, nucleusque e basidtis pierumque furcatis constans,

qualia cl. De No tar is Spilobolo Lk. charactere reformat© tribuit

in Decade VII. sua sub Sp. Oleae. Adrogas pyrenia minima eel-

lulosa in speciminibus nostris. Diceres Sphaeriae pyrenium nucleo

Tubercularioide! — Adsociatam invenis Sphaerulam quamdam valde

minutam depressam quoque in cortice nidulautem, ostiolo nuUo, poro

dehiscentem , ascis brevibns amplis ten'uissimis et moi
fatiscentibus octosporis, paraphysibus nuilis inter-

mlxtis, sporis ovoideis, subhyallnis, intus homoge-
neis granulosis, basi pellucida! Num sporae reapse 1-

septatae, loculo inferior! diminuto? An lateat in agmioe

corticicolarum jam editarum, mihi ignotum. Fro interim, Sphaeriam

thondro^pQtam adpello, — Addam Nojarisiam in specimina sty-
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lophora SpiloboH incidisse; uti ei litt. ejas recentissimis. ^1933. *
,.

Sphaeria (Caulicolae) fenestrans Dub. ined. S. receptacalisnigris "^ ^
primo sparsis demum congestis confluentibasque ionatis basi appla-

nata primo epiderxnide tectis demum nadis, ostiolis epidermidem di-

lacerantibus plus minus elongatis cylindricis conicisve primo acutis,

demum papillatis tandem caducis receptaculum diffractum relinqnen-

(ibas, tbecis cylindricis elongatis sporas 8 byalinas 1 • seriales be-

mispbaeris 2 septo disjunctis sporulam globosam rarius 2 ioclnden-

tibus conflatas foventibus. — Ad caules emortuos Epilobii spicati in

Jurasso. — A Sph. tosta Berk., Epilobium hirsutum in Anglia incolente,

ralde diversa etiamsi ei per fructificationem affinis. l^^i, Sphaeria

(Villosae) phaeospora Duby ined. S. receptacnlis innatis erumpen-

tibus demnm epidermidem perforantibus sparsis vel gregariis ater-

rimis opacis globosis in parte superiori fasciculo pilorum concolo-

ram rigido-divergentium demum caducorum onustis, ostiolis papillae-

formibns, tbecis grossis ovato-clavaeformibus sporas elongato-ovoideas

primo dilute brnnneas 1-septatas, dein inten|icrres 3—4 - septatas,

demum atro-brunneas opacas cellulosas foventibus; paraphysibus 0.

Ad folia et caules Sempervivorum exsiccatorum ad rapes Montis

Cenisii, — Pars folioram in qua nidulantur receptacala eialbescit,

cauliom vero nigrescit. ^935. Sphaeria agnita Desmaz. Crypt. *^ ft
1936 a). Sphaeria nigrella Fr. 1936 b). Sphaeria nigrella Fr. syst.

1^1937. Sphaeria (Subtectae) ceriospora Dnby ined. S. receptaculia *f**%<

sparsis purpureo-atris globosis conicis eompressisve nidalantibna ex-

sertisque epideruiide primo tectis, ostiolis acutis cylindricis brevibns

epidermidem perforantibus saepe ilia sublevata caducis, tbecis ovato-

clavatis sporas 8 hyalinas ovato - cymbiformes ntrinque ( interdum in

parte inferiori tantum ) appendicibus filiformibns donatas sporuHs 2

(rarius anica) globosis foetas 2-seriales foventibus. 1938. Sphaeria

(Concrescentes) Ketmiae Ces. mss. Proxima Sph. spiculosae^ sed

abande distincta pyreniis brunneis punctatis in acervola e 4—6 ag-

gregatis, ostiolis rudibus teretibus (facile difFractis) seriatim sese re-

relantia; saepissime ab epidermide late secedenti unacum teoui strO'

mate nigro effdso aVulsa et a parenchymate corticali omnino liberata.
I

1939. Sphaeria (Bombardia) fascicvhta Fr Summ. veg. Scand. 389.

111. Fries loco citato in nota fungum suum proprii generis typum

praedicat, e peritheciorum nncleiqoe indole, ascis clavatis longe pe-

dicellatis sporisque pellucidis praeditom. Sporarum fomiam reticet.

Qoapropter nostri fungilli ascos sporasque delineates adumbramus ut

de identitate speciei judicium ferant IHycologi. Notamus ascos cito

evanescere ; ftporae aotem dia invicem adglotinatae perdorant



*/^l9A0. Sphaeria grammodes D N. micr. ital. 1941. Sphaeria elan-
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gala ^ Coroni'fae Fr. 1942. Sphaeria penicillus Sch mi At ap. Fr.

ajsi. Cum specimio, typicis in herbario beati Kunzei fa Friesio

cUatis) comparanda. 19^3. Dtplodia Dianthi Ces. Mss. Hypophloeo-

(tes
;

gregaria minatissima, peritheciis astomis ; sporidiis ovalibas

hy/iUma 1-septatis. 1944 Ophiobolus disseminans KielJ. Mspt.

1945. Xylaria CarpopMla Fries Samm. veget. 382. Facile clavu-

las stipitesve ipsos bi-trifarcatos vides. Pericarpils nucibusque fa-

gineis innascens in sylvis delT Oropa etc. provinciae Bngellensis

(Pedem.) 1946. Poronia macropoda et P. «i. ^. cladonioides. Ces.

mss. et in Giorn. d. Istit. di Mil. 1847. Cum serius ex Ann. d.

Sc. Nat 1836. T. VI. mlhi innotuisset deseriptio Sph. (Poroniae)

punctatae var. vedipodae (Montagu.), facile perspexi meam spe-

ciem forsan, aut ne forsan, ad illam anamorphosin esse referendam.

Sat mirum , attamen, semper erit, Sph. punctalam^ etsi lon^^e late-

qne qaaesitam, adbac apud nos desiderari. — Varietas |3. evolutione

thalli insignis dum specimina 3 ancialis altitudinis possideo ! Dis^

cus semper cervinus ^t politus, nunquam albo-pulverulentus. Ostiola

papillosa perforata prominentia. 1947. Sporocadus subglobatus V r.

Peritheciis ovatis coroeis turn papillatis cortici primo inserts epi-

dermis tollitur; polpa fusca; basidiis fili^g^mibus; aporis oblongis

in^aeqaalibas , sabbicoilis , fuscis ; episporio intenso-fusco ; nucleo

dilMto-fasco cum guttalis oleosis. 1948* Microlhecium fallux Pr. in

Linnaea. 1949. Dothidea Alchemillae Rabenh. 1950. Dothidea

reticulata ¥r. syst 1951. Dothidea Mezerei Fr. syst II. p. 551.

1952 a). Dothidea i NapetliJCes. mss. 1952 b). Sacidium alpestre

Ces. mss. Sub maculis nigro fuscis depressis , margine obsuriori

acute limitatis, omuino Leptostroma simalantibas, latitant nuclei

albidi, vix pyrenio genuino excepti, depressi, immaturi ex ascis elou-

gatis polysporis.^ constantes, paraph, nullis intermixtis? Haec Do-

thidea nostra. Jam multis abhinc annis in monte Resegone (Mediol.

ditionis) ad Aconiti Napelli caules exsiccatos legeram ; nunc iteruni

In Valle Stramba (Bugell. ditionis Pedem.) mihi obviam venit,

socia Sacidio, quod alpestris nomine offerimus sporidiis sublunu-

iatis atrinque obtusis distincta. 1953. Rhytisma Cotini Ces.

BBSS. Primo intuitu pro Apiosporia quadam habueram , sed fructib'

catio nnllimode respondet, imo minime clara. Simile admodum vi-

deo Rh, %eino B^reng. (in Att. del Congr. d. Milauo. 1844. 1954.

Hysterium Hederae Nees in Mart. fl. eri. 473. Hypoderma He-

derac D N. giora. bot. ital. 1847. 11. 5. Brixiae 1846. Ces at i.

1955. Hy$ierium n^pUequum Fr. BabenL Handb. I. pag. 156.
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In fol. Pini Abietis etc. pr. Giessen, 1854. J. Rossmann. 1956.

Septoria Rhamni cdlhartici Ces. Mspt. Sporidia longa acaminata!

1957. Septoria Castaneaecola Desmaz. Ann. Acs. Sc. 1847. Crypt,

de Fr. ed. IF. N. 1332. Dresdae, in fol. languescentibus Castaneae,

aatamno 1854. 1958. Septoria PopuliDi'smQ%. Ann. des. Sc. Crypt,

de Fr. ed. 11. N. 1331. In foliis Populi nigrae pr. Domitz. Fied-
ler. 1959a). Phoma filum\ forma Iridearum Ces. Mspt. In fol.

Irideos cujusdam Uredini innascens. Bosisia (ad iacum Eupitim in

Insnbria); autumno sero 1846. Cesati. 1959b). Phoma filum,

foma Leguminosarum Ces. Mspt. In Lathyro quodam exsiccato,

Ured. Leguminosarum inhabitantem leg! Brixiae longob. mense
Pebr. 1846. Cesati. 1960. Midropera Drupacearum Lev. ann. sc.

hat. 3me. serie t. V. pag. 283. Bogellae (Pedem.) e rimis Carticis

Cerasorum erompens ; saepissime Cenangio Cerasi adsociata, pro

cnjas forma junior! a ce!. Fries h&bita est (Syt. II. 180) , pro

Sphaeria ab hAWh {Sph, dubia Pers.; — achroa DC; — fallax

Wahlbg.)— Aest. et antumno. Ces. \^^\ . pyscosia minuta Ces.
mss. D. (inicrospora) epiphylla, pyreniis gregitriis planiusculis; spo-

ridiis cyiindraceis obsolete curvulis ; aristis ex apicibns potius emer-

gentibos, ai[i sporidiorum fere parallelis, iisque aequilongis. AlP-

Oropa (Pedem.) , ad fol. sicca Saxifr, cuneifoliae. — Aag. 1854.

Cesati. 1962. Sirodesmium granulosum{DN. micr. ital. Bugellae:

ad palos castaneos in vineis. Aug, 1854. — Brixiae in illo tempore,

freqaentiss, vidi huncConiomyeetem. 1963. Balsamia vulgaris Wit
Monogr. Tuber, (sp. n.) 196L Tuber rufum Pico-Vittad. Monog.

l^^b. Tuber melanosporum Wit, ^ono^. 1966. Tuber brumaleWiX.

Monogr. F, III. Num species constans ? Odor ingratas. 1967. Hy-

mmogaster KlotzschiiT n 1 a s n e. 1968. Physarum macrocarpon Ces.

Mspt. Memorabilis species
;
jam tertio anno vegetantem observo in

Auricularia mesenterica vetnsta. Sat persistens
; prima aetate 6a-

vida. — Peridia reticolato-rngosa, albocinerea; flocci aibi ^ sporidia

nigra; columella nulla. 1969. Myriocephalum hederaecolum 0. N.

microm. ital. 1970. Helminthosporium r/usocfonon R a b e n b. Mspt.

Caespit. yiolaceo parpureis ; floccis (bypbis) Hexuosis, saepias toru-

losis, parce ramosis, fascis; sporis e globose oblongis s. fusiformibus

hyalinis, demum turbatis et coloratis, 1— S-septatis. 1971. Sporo-

trichum pannosum Rabenh. Hedwigia. 1972. Perenospora He-
r

paticae Casp. Msp. 1973, Empusa Muscae Cohn nov. gen. et

spec. Hedwigia N. 10. 1974. Oedoeephalum f crystaUinum Ces.

Mspt. Hedwigia T. IV. F. 3. Ad Cephalosporiii species ob sti-

.

pitem septatov nostrara referre neqoireram; de Oedocepkalo yi%
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tlubitaverim, nisi jn calmis caesis ZeaeMaydis reperissem fungillum

indole tota, sporaruiiic|ae fabrica. haic perfecte analogum , sed stipi-

tibus singula articula oedematosa ad apieem gerentibus; diceres

praesentis spceiei typum genericum magis evolatam; sed banc sem-

per solo apice fructiferam vidi. Senio sporae sabochraceae Aant

;

nam In hoc stata Oed elegans (Preuss.) sistant ? — In plari-

kos speciminibus obducit caespitulos atros Sporidesmii macro-

chaaeti m ihi sporis 7—9 - septatis in appendicem sublongiorem

prodactis a SpK ciliato diversi. 1975. Nodulisporium sphaerospo-

rum Ces. mss. Sporis sphaericis neqae ovatis imprimis differt a N.

ochraceo (Preass. in Linn. XXIV« pag. 20). Genus maxime me-

moraliile ob sporophora sporas verrucosas facile mentientia , ovata

V. obovata v. eilipsoidea , obtnsa v. apicalata , colorata semper ei

Termcis 4—6 sporas globosas, primitas semipellucidas intas granu-

losas, dein opacas ferrugineas bilo instructas, facile deciduas geren-

tibns. 1976. Actinothecium Ces. mss. (n. gen.) Primo intuitu fun-

gillum istam, quern ipcffrarum et polymorphum in foliis aridis Caricis

cajusdam (ut credo, montanae ) reperi in collibus Brixiensibus

Anno 1845 Actidium judicaveram
,

genere ex mente cl. F r i e s i i

(Fl. Scan. pag. 344; Summa veg. Scand. pag. 401), dam doctissimus

In pertractandis Hysteriaccis Notarlslas, qaocam Inventum meam
commnnicaveram, lubentias ad Bysterographa demandasset. Nucleam

rite evolatam videre non contigerat Nunc solammodo specimina

tria vel quataor anno 1846 matariora lecta pervolvens, eiplorationem

Herum adgressus , fructificationem tuto dignoscere potui. Constat

ipsa e sporidiis simplicibus, cylind rac e is, hyalinis,

aggregatis, nuliis ascis receptis. Qaamobrem ad Sectio-

nem Apiosporeorum (Fr. fl. Scanica pag. 346 et 348) , transitum

contituens inter Leptotbyria hinc cum Piiidiis atqne Labrellis ,
illinc

Sacidia, ex mente mea pertinet. Perithecii compages cum Sacidii,

Microthyrii congenerumque ilia convenit ; debiscentia stellata, asco-

rum defectus , sporidiorum forma ab omnibus distinguuut. Actino-

thecium carickola mihi. Plerumque orbiculare vel parum angulosum,

rarias formam radiatam induit, forsan ob aeris solique siccitatcm

in loco 500 natali. ki Caricum nemorensium folia essiccata ,
ad

vaginas praesertim , in utraque pagina crescit. — Nigrum ;
laeve

;

saepe confloens. 1977, VerlicilUum crustosum Rabeob. Color

tandem in isabellinum vergit. Ramosissimum, hinc valde Intricatnoi.

Ramuli verticillorum basidiomorphi curti, e basi incrassata attenaati

trancati. (Schlass folgtj

Redacwur^ und Verleger; Dr, Furnrohr in Regensburg.
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Re^ensbur^. 14. Mai. 1855.

InHalts oRiGiNAL-ABHANDLurtG. Hochstetter, plantae novae afri-
canae. (Continuatio.)— getrocknete pflanzensammlunof.n, Rabenhorst,
KlotzBcbii Herbarium vivum mycologicum. Centuria XX. rSchluss) — klbt-
NERB MiTTHEiLUNGBN. Gumbel, zur Physiologie der Pflanzen.

Plantae novae africanae. Auclore C. H. Ho chs tetter.

(Continaatio.)

Ch lorideae.

32. MeMnwaeet%eH»-i» ^Mwn%a»a Hoc list. [Fenniaetum

plumosum H. et St. Hb. arab. Un. itin. nr. 7g|^ — Ptiloneilema

plumosum Steud. Syn. Glum. I. p. 201.) Culinis ex radice fibrosa

pluribus 5— 7-polIicaribus geniculatoadscendentibos racemo termina-

tis 1—2-polUcari composito e spicis paucis remotis capitaliformibas

secundis decidois; foliis anguste linearifaus planis brevibus glabriaB-

cdIis vel pilosis margine scabridis, vaginis striatis infimis papillosia

et pilosis summa a culmi geniculo oriunda longiore glabra folium

mnlto brevius (vi\ semipoHicare) angustissimum gerente , ligula

e pilis densis formata ; rhachi tenui alterDatim excavata scaberula

folio brevissimo bracteaeforini (nonnisi vaginula acuta) terminata,

spicis (capitulis) brevibus obconicis brevissime peduncalatis in axi

alternis sed secundis et cernuis, pedunculis dense puberulis post

capitula delapsa superstitibus ; spiculis in capitulo 7—8 (qnaram

superiores plurimae imperfectae) alternis nnilateralibus] arete con-

fertis, duabus inferioribus 2—3-floris, tertia et quarta nnifloris,

reliquis ad glumam redactis ;
glamis lineari-subulatis basi membra-

naceo-marginatis usque medium pinmoso- birsutis delude in aristam

scabram excurrentibns , ^omnibus capitulum qaasi involucrantibus et

duplo superantibus, spicularum infimarnm duabus aequalibus subop-

positis, reliquarum inferiore deficiente (bine nonnisi superiore, quae

exterior, praesente); flosculo in spiculis perfectis infimo hermapbro-

dito , secundo masculo vel neutro , utroque bivalvi, tertio si adest

univalvi minimo ; valvula flosculi bermapbroditi inferiore extus po-

berula trinervia apice bifida laclaiift io setulam productis , serro

Flora 1855. 18. IS
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earinali ex incisara in aristam setis paulo longiorem glumis tameu

breviorem eicurrente , snperiore aequilonga bicarinata profunde et

acuminatobifida ad nervos carinales inflexa, utraqae chartaceo-her-

bacea stramineo-ilavida, flosculi masculi vel neutrias valvulis simili-

bas sed paulo minoribas et arista setisque malto brevioribus , ilos-

culi tertii tabidi valvala minota inermi; caryopsi elliptico-oblonga

Gompressa laevi et glabra, stylorum distentoram reliquiis bicornr«

Dieses merkwurdige Gras, welches Schimper nur in wenigen

Exemplaren aus Abyssinien eingesandt, aber^der Reiseverein von

ihm viel friiher schon aus Arabien in zahlreichen Exemplaren er-

halten und unter dem Namen Pennisetum plumosum (wie oben citirt

wurde) aosgegeben hat, ist bier von mir in moglichster Ausfiibrlich-

keit beschrieben , urn dadurch mit volliger Evidenz darzuthun , dass

dasselbe unter die von Nees (in Annal. of nat. hist. VII. 221

vergl. Endlicher Genera PU» suppl. II. p. 7) aufgesteUte Gattung

Melanocenchris gehort und nicht als eine neue Gattung, welche der

Sippe Pappophoreae einzuverleiben v^'iire, angeseben werden kann.

Gegen diese Abtheilung der Graser spricht nicbt nur die Inilores-

ceoz, welche die einer Chloridea ist, sondern auch die glumae uni-

nerviae und die Stellung der gluma superior , welche nach aussen

gerichtet ist, wie bei alien Chlorideen, wodurch hier, wo die we-

nigen Aehrchen an einer kurzen Seitenspindel einander sehr nahe

geriickt sind und bei den oberen die gluma inferior fehlt, derScheio

hervorgebracht wird, als ob alle mit einem gemelnschaftlichen invo-

lucrum uoigeben seien wie bei Pennisetum, Auch ist die Beschaf-

fenheit und Consisteuz der BliUhenklappen , welche subchartaceae

oder chartaceo-membranaceae sind , so deutlich auf Chloris hinwei-

send, dass neben dem schon AngefiUirten an dem Vorhandensein

einer Chloridea nicht gezweifelt werden kann , und iiberdiess die

Verwandtschaft mit Eutriana so einleuchtend, dass es nahe liegt za

vermuthen, Eutriana abyssimca R. B r. sei die gleiche Pflanze. D*

diese Vermuthnng auch der gelehrte Verfasser der Synopsis Glum,

(loco supra citato) ausdriickt , so ist um so mehr befremdend, dass

er sich nicht in derTribus der Chlorideae nach unserm Gras omgc-

sehen hat , sondern eine Pappophorea vor sich sehen au miissen

glaabte, was ihn dann freilich auf ein nenes Genus fiihren musste.

Wenn gewiss ware, dass Eutriana abyssinica RBr. die gleiche Art

sei, so musste das Gras Melanocenchris abyssinica genannt werden;

aber obgleieh an der Identitat der Gattung nach der Beschreibung,

die Dr. Fresenios im Mug. Senckenb. von jencr gegeben bat,

nieht gezweifelt weriko kann, so ist doeh diese Besebreibong oicbt
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aaffuhrlich genu^ SicktrMt
geben. Icb babe desswegen den Beinamen gelassen , d«r iff 0ib.

Hr^b. Un. itin. sab. nr. 794 gegebeD warde.

i

Av enaceae.

33. ^r^nci te0iueifar»ni» Ho eh St. (in pll. »byf«.
ftDii<» 1851 Argentoratum missis). Culmo erecte 3—4-f»edAli, VMir
nis foliisque cnlmeis longissimis linearibas planis liDeam UlJa vf)

angustioribus glabris, ligala eloogata membranacea trmicata et bre-

viter lacera; paoicula racemiformi laza cernaa, radiis pleraipqae

biDis vel solitariis brevibns suberectis paacispiculatis pedoncalisqoe

Cum rbachi scabris; spiculis coloratis ex pallido et violaceo variia

glabris lanceolatis demtis aristig 4^5-HneaIibQs (rifloria (aaepe com
rudimento aristaeformi flosculi quarti), glumis spicDla brevioribaa

acu^is, inferiore basi trinervia superiore loagiore qalnqaeaervia (oerri

later^les omnes superne evanescant), floscolis Basi piloram faMievIo

stip^Hs, valvola inferiore apice bifida laciniis Inermlbaa dorso infra

iiici6<>raai aristata, arista genicalata tortili, parte spicolam egredleots

valvBlae longitudiDe, valvula superiore breviore bicarinata ad nervos

breviflsime ciliata apice bidentula.

Ad montem alpinum Bachit prope Demerki d. 27. Oel. 1850
legit W. Schimper.

ai. THseiUMn Mflorum Iloch^it. (in pli. abyss, a

Scbimpero anno 1852 lectia et Argentoratam missis nr. ^60}

*

Calico erecto 2V2—3-pedali gracili glabro , foiiis planis angastissi*

mis iongissifflis vaginisqae striatis sparsim pilosis
;

panicala raca-

iQosa, spiculis lineari-lanceolatis biHoris glabris purparascentibas

;

glpmis spicnla brevioribus acutissimis , floscalis longe aristatis, ral-

Vala inferiore bifida , laciniis in setalam prodoctis , arista doraali

medio geniculata spiculam dupio snperante.

IcI) habe diese Art nicht mehr Tor mir und kann dessvregen

keinc ansfuhrlichere Beschreibang davoo geben, als icb damals, wo

sie D>ir zur Ansicbt mitgetbeilt wurde, daron entworfen batte.

35. AaMfikonto culmantoeltAete) ae^remma M.^e^m%,

(iD plantis anno lS5l a Scbimpero Argentoratam missis or. ^09b).

Pu0>^U pulvinulos caespitosos formans, eolmis 1—2-po]licaribo8, va-

gipis striatis foliisque setaceo-convolotis cDrvuHs 5—8 tineas iopgip

iQferDe pilosis superoe glabris; racemulo e vagina folii sopin^i vii

f&merso 2—SspicuUto, spiculis bigoris, glumis subaequaUbiu n^b-

unioerviii glabris pailidis floscnlos dopio auperantibas, ae^ iMii^^

18 »



ram valvalae inferloris hanc snbaeqaantibus , arista ex incisnra ori-

anda paalo loDgiore geniculata inferne taeniaeformi bis vel ter torta.

Es mag wohl sein, dass dieses Gras nnr aaf dem hohen Alpen-

gipfel, wo es gefunden wurde, eine so winzige Zwerggestalt hat

and an giinstigeren Stellen etwas grosser nnd bliithenreicher wird

;

aber es sind mir keine andre Exemplare aas andera Localitaten

Abyssioiens za Gesicht gekommen , welcbe dahin bezogen werden

konnten.

36* J9«iM«AoMia (Pentasciilstls) 9egeiaMi9 Hoehiit.
(in pll. abyss, a Schimpero anno 1850 lectis et Argentoratam

missis). Radice fibrosa annua culmis 5—7-pollicaribas, vaginis ple-

ramqae nndis vel ad nervos sub lente subinde minnte papillosis,

ligola piloram serie repraesentata, foliis plants angastis lineari-aca-

minatls 1— 2-poilicaribas snpra plerumqne sparsim pilosis; panicula

]—S-pollicari patente, rhachi et radiis papillosis , spicnlls bifloris

parvalis, glamis uninerviis lanceolato-acaminatis subaequalibas dorso

ex Tiridi purparascentihns margine membranaceis fioscnlos sessiles

exeepta arista et setalis sabdnplo snperantibus bilinealibns, inferiore

saperiorem basi amplexante ; flosculis basi piloram fascicolo brevis-

simo cinctis , vaivala inferiore paberala 5—7-nervia , nervo medio

apice inter setas daas laterales lineam longas in aristam quadroplo

Tel qaintnplo longiorem tortam et genicnlatam excnrrente, saperiore

binervia.

Prope Debra Eski d. 18. Octobri 1850 inter segetes lecta.

37- J9auihanin (Pentascliistls) a»Hi%oaea'nihifor»ni9

HocliBt. (Aira pictigluma Steud. Synops. Glam. I. p. 221

et 423).

Ich gebe keine Beschreibung von diesem Gras, weil dasselbe

mit Aasnahme der Grannen in der Synopsis loco citato p. 221 ziem-

lieb gut besefarieben ist and die nachfolgende Art, die vielleicbt nor

iippigcre Varietat ist, mir Gelegenheit gibt, einige Erganznngen in

Betrefi der anthoxanthiformis beizafugeu. Aber ich bedaare, mei-

nem geiehrten Freunde, der dieses Gras unter Aira gestellt hat, bier

nacbweisen zn mijssen, dass er sich geirrt hat. Ich moss diess

ieider in einer beschiverllcbea Ansftihrlicbkeit than, weil er In der

Synopsis p. 423 (in Addendis et Emendandis) seinen Irrtham fest-

halt und meiner Ansicht , dass das Gras unter Danthonia gchore,

Griinde entgegensetzt, welche die Location unter Aira nicht nor

nicht rechtfertigen , sondern zum Theil in einer ganz irrigen Beob-

achtang bestehen. Es Ist desswegen notbig, diese Grunde Scbritt

fdr Scbritt za besprechen.
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Die Stelle in der Synopsis laa(e( wortlich also:

,,Haec species ob vaivalas apice aristalato-bisefosas etiam Dan-
thoniis (nti Hochstettero videtur) vei Trisetis adjungi pos-

set: ob flosculos semper tantum binos, vaivalas laevissimas

coloratas et aristas breves fere apicales recUs (neque compla-

natas neque basi tortas) Airis plantulam inter tria genera me-

diam adnameravi^S

Die Griinde, welche fiir Aira sprecben soUen, waren also:

1) Flosculi tantani bini. — Nun hat aber eine grosse Zahl von

Arten der Gattung Danthonia , wie aus der Synopsis selbst

ersichtlich ist and In dem Character der Gattung auch schon

angezeigt ist , oamentlich aus der Abtheilung PenCaschiHis^

wobin gegenwartige Art gehort, auch nur zweibliithige Aehr-

cben. Dieser Grund kann aiso gegen Danthonia nichts ent-

scheiden.

3) Valvulae laevissimae coloratae — wahrscheinlich sind bier ei-

gentUch die glumae gemeint; aber sowohl valvulae als glumae

sind auch bei vielen andern Danthonia - Arten coloratae , wie

in der Synopsis selbst zu lesen ist, und die Farbe oder Farb-

losigkeit gehort ehensowenig als die laevities, sei es bei den

valrulae oder glumae, zu einem Gattungscharacter van Aira

oder Danthonia,

3) Aristae breves fere apicales rectae (neque complanatae neque

basi tortae). — Hier erst waren einige besser entscbeideode

Griinde, wenn die lieobachtuog richtig ware; nnn aber ver-

balt sich die Sache zum gtoaaen Theil gerade amgekehrt,

naralicfa

:

a. aristae breves — das sind sie doch nnr in Vergleichong mit

den glamae, welche sie nurwenig iiberragen; aber sie sind

2—3 mal langer als die valvulae, d.enen sie angehoren, and

also eher longae zu nennen, und in der That langer als bei

manchen andern Arten von Danthonia z. B. Forskalii and

provincialis,

b. fere apicales — diess ist allerdings richtig, aber gerade ein

Hauptgrund gegen iiira, wo ein wesentlicher Character der

ist, dassdie arista prope basin oder ad dorsum valvulae ent-

springt.

e. rectae (neqae complanatae neqoe basi fortae) — hier muss
Ange oder Lnppe meinem Freande den Dienst versagt haben;

denn von Atlem, was hier gesagt ist, findet gerade das Gegen-

tbeil statt, die arista ist genicalata, a basi asqae ad geoico-
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lam arete iorta and, wie man nfcbt nar ans den breitea

Widdangen, deren man nicht weniger als 5 oder6 zahlt, son-

derii aach am Knie sieht, wirklirh complanata, freilich nlcht

in dem Mass wie bei der Abtheilang HimantochaeCe , sondern

wie eben aach bei so vielen andern Artea der Abtheilang P^n-

Nicbt Dur die Beschaffenheit der Granne, welche nach dem eben

Gesagten freilieh ganz anders ist als sie mein Frennd gesehen hat,

atfftdera aneb die se sehr yeriangerten nnd zngespiUlen gtumae (wohl

Sflial so l«Dg als die Blumcben) aprecbeu dnrcbans gegen Aira. Gegen

Tri$etum sprieht ebenfalls sebr entschieden die Lange der glumae

mAi lie Arista basi arete torta and complanata. Kurz dasGras

Iftt keiae species intermedia inter tria genera, so dass man es mit

gleichem Recht da oder dorthin steUen konnte, sondern es ist eine

vollkommen natiirliche and kunstgerechte Danthonia aus der Ab-

theilang Pentaschiatis. *) Ich wurde sie im epecifisehen Nainen

') Dagegeo ist meine Danthonia grandiflora (Un. itin. nr. 690. — S t e u d.

Syn. Glum. 1. pag. 244) kelne pentaschistiSy woFiir ich sie nie erklart habe

and wogegen ich mich verwahren muss , wofur sie aber der Verf. der

Sydopsis loco cit. ia der Klammer erklart, sondern eine ffimantOChaete

in so ausgezeichneter Weise mit der Definition dieser Abtheilung, wie
rie Nee« in Fl. Afr. austr. lilusfr. und Steudei 'ibm folgend in satner

Syn. p. 242 selbst gibt, iibereinstimmend als nur irgend verlangt werden
kann. Auch muss ich die Beschreibung, wie sie der Verfasser von die-

ser Art gegeben hat, in Betreff der arista insofern anfechten , aU von

ihr gesagt ist: glumas longe superans. Lang und kurz sind doch immer
nur ralative Begriffe. Wenn nun aber bier die arista nur hochstens
nm den 7ten Theil der gluma hervorragf, wie der FalJ ist, so muss man
meines Erachtena vielmehr sagen : glumas parum superans. Ich muss

;ijberhaupt hier erklaren^ dass ich mit Beschreibuag der von mir bestimm-

ten Arten Abyssinischer Graser in der Synopsis sebr oft nicbt iiberein-

fetimmen kann und mir vorbebaften muss^ darin Manches nach meinen

Cntersucbungea nachzutragen. Es geht aber genannte ErkFarung nicht

allein die genannte Synopsis an , soiider auch A. Uiehard Tentanien

Florae Abyssiniae. Irrige Charactere oder ungenaue und misSverstand-

licbe Ausdriicke sind freilich^ wenn man scbuell arbeitet, am meisten bei

Grasern und andern Gewachsen aus dem Kreise der Glumaceae eine

l^rbriie Gefabr, nnd dass mein Freund Dr. Steudel, der ein so grosses

Unternehmen gewagt hat, dieser Gefahr nicht wobl obne manchem lapsus

ent^eben konnte, wenn er dasWerk in einer gemessenen Zeit zaStande

bringen woJIte^ wird Niemand verkennen. Er wird es mir aber auch

nicbt verargen^ wenn icb meine Bestimmungen, wo es mir notbig scheint,

in Scbatz iiebme^ und znr Forderung der Wissenschaft iiber Unrichligef

AufklSrtttigto ^ebe.
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meinem Freande folgend pictigluma genannt haben , xvenn sie uicbt

8chon vor 4 Jahren als antho,vanthiformis von inir versandt worden

ware (der Bliithenstand hat grosse Aehnlichkeit mit dem von An-

thoxanihum odoralum),

Es folgt nun die Beschreibung einer sehr nahe verwandten Art,

welche vieDeuht nur eine Oppigere Varietal ist.

3S Mfanthonift {IPentaneUimtin) t^bet'iat* Hoch^t.
(In pll. abyss, a Schimpero anno 1852 lectis in Hb, Buchin-
geri nr. H2 et 541). Culmis ex radice perenni pfuribus 10-poIli-

caribus vel ultrapedalibus erectis fere usque ad paniculam vaginatis,

vaginis longis subinflatis foHisque nervosis glabris, ligula pilorum

serie repraesentata, foliis iinearibus planis, fasciculorum angustissi-

mis vix dimidium culmnm attingentibus, culmeis I—2 lineas latis

5—7 pollices longis , summo pauiculani saepe aequante vel supe-

rante; spicula contracts spicaeformi densa 2— 3-pollicari, spiculis

bifloris^ glumis flosciilos subtriplo superantibus subaequaiibus acumi-

nato-laceolatis uninerviis glabris splendentibus inferne plerumque

vioiaceis, ad latera superne membranaceis albidis vel flavescentibns,

flosculis vix ultra linealibus basi breviter fasciculato-pilosis sessili-

bus, valvula inferiore violacea convoluta superne evidenter (sub lente)

septemnervia , dorso sparsim erecto-pilosula apice breviter bitida la*

ciniis in setulam linealem e\currentibus iblque lacinula laterali auc-

tis, arista e\ incisura setis plus duplo longiore glumas pautulum

escedente geniculata a basi usque ad geniculum violacea arete torta

complanata inde recta iiliformi pallidiore vel flavescente.

Ich habe schon oben gesagt, dass diese Art von der anthoxan-

thiformis vielleicht nicht specifisch verschieden ist ; auch diese er-

reicht oft einen Fuss Hobe und die Rispe 2 ZoU oder darijber, aber

die'BIattscheiden gehen nicht so hoch am Ilaltne berauf, und die

Nerven der valvula inferior der Bliithen sind kaum sichtbar— sonst

aber sind Aehrchen und Bliithen wie die Rispen hochst ahnlicfa.

39. Crinigkes Horhst. (n. g.) Character generis: axis

panicalata , spiculae lanceolatae subcompressae 2—3-florafe flosculis

remotis plerumque omnibus perfectis (hermaphrodi#is); glumae uDi<

nerviae lanceolatae in setulam acuminatae flosculis brevlores inae-

quates, superior paulo longior; rbacheola infra floscutos articuiata

ad articulos villosa; valvula inferior carinato-concavft tanceolata tri-

nervia apice bifida laciniis in setam productis , nervo carinali «z

ineisura in aristam setis longiorem rectam flexuosam (non tortam)

excorrente ; Valvula superior biearinata bidentula; lodicalft0 dKlie
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carnosalae conUgaae incambentes orario breviores troncatae ; stamina

tria, ovariam oblongum glabram stylis discretis, stigmatibas plomoso*

penicillatis.

Crinipe9 abyMiwiews Hoe hist. {Danthonia abyssinica

Hochst. Uo. it. nr. 114. Rich. Tent. Ft. Abyss. II. p. 419. — D.

(Pentaschistis) tenuiglumis Stead. Syn. I. p, 244 snb. or. 71.)-

Rhizomate perenni malticulmi , calmis erectis simplicibus iVa—3-

pedaiibns, vaginis longis glabris cnlmnm tegentibas et arete incla-

dentibos, foliis linearibas rigtdis complicatls longissimis saperne

pleramqae cooTolotls acatissimis , snmmo paniculam aequante vel

saepissime saperante; panicola ramosa sabcontracta 5—S-polIicari,

basl folio sommo vaginata, radiis pleramqae quinis, rhachi et radiis

glabris, radiolis pedancnlisque saepe scaberulis, spicalis stramlneo-

flavescentibns 3—4-linealibus (demtis aristis) bifloris vel rarius tri-

fleris , glamis acuminato-lanceolatis in setuiam terroinatis, saperiore

latiore nee non paulo longiore, flosculis glnmas excedentibas, omni-

bus hermaphroditis vel rarias tertio incomplete (tabido vel ad arista-

lam redacto), Infimo brevtssime pedicellate (subsessili) pedicello pi-

lis manito, saperioribus longius pedicellatis podicellis articalatis ad

articulam itidem piloram fasciculo circamvallatis ; valvnla inferiore

lateribos pilosa caeteram glabra trinervia apice bifida, uervo carinali

in aristam reetam fiexaosam (nee tortam nee geniculatam) qaadraplo

vel ultra longiorem excarrente , laciniis in setalam brevissimam te-

natsaimam arista septuplo breviorem productis , saperiore inferiorem

cam laciniis [aequante binervia nervis excarrentibus pleramqae bi-

dentula.

Diese Grasart hatte ich bel der Aasgabe der Abyssinischen

Fflanzen des Reisevereins als Danthonia bestimmt, weil sie mir

flucbtig betracbtet dahin zu gehoren schien , und sowohl Richard
in seinem Tent. Fl. Abyss, als auch der Verfasser der Synopsis sind

mir darin gefolgt. Unser beriihifiter Agrostograph Prasident Nees von
Esenbeck dagegen wollte in einem Schreiben an roich das Gras

unter die Gattung Triraphis gestelU wissen. Nach sorgfaltiger Un-

tersachung bin ich aber zu der Ueberzeugung gekommen , dass we-

der das £ine noch das Andere zulassig ist. Oem Habitas nach

stimmt zvrar dieses Gras gut mit einer Danthonia iiberein, aber

drei wlchtige Momente widersprechea dem generischen Character

vollfitandig: 1) glumae spiculis breviores, 2) valvula inferior tri-

nervia, 3) arista neqae complanata neque torta. Ich begreife deas-

wegen nicht, wie Richard ond auch Steadel, die doch bei Ent-

werfang ihrer Diagnosen das Gras genaoer ontersacheo mossteO)
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dasselbe uBter Dantkonia belassen konnten, ja Letzterer ihm sogar

den Platz anter PentaschisCis noch bestimmter anwei^en zu konnen

glaabte, and dabei ohne irgend einen nothigenden Grund den speci*

fisehen Namen abyssinica in tenuiglumis anderte, wodnrch nur ein

lastiges Synonym herbeigefiihrt ist, das sein Recht anf keioe Weise

behaupten kann. *}

Gegen Triraphis, wohin Nees das Gras stellen wollte, spre*

chen zufolge des Characters, den er selbst iu seinen UK Fl. Afr.

austr. p. 270 et 271 von dieser Gattong naher festgestelU hat, fol-

gende Griinde: 1) flosculi plerumque omnes completi hermaphroditi,

2) setulae laciniarum in valvula inferiore brevissimae (non aristae

longissimae) , 3) rhacheola spicalarnm articalata, was uberhaapt ei-

net Pappophorea (unter dieseTribus wurde bisher TnVapMs gestelU)

zu vvidersprechen scheint. Zwar ist Nees der Meinang, dass Tri-

raphis nicht zu den Pappophoreae gehore soudern zu den Avmaceaej

wenigstens die Arten mollis R Br. und Pumilio RBr. nebst der

von ihm selbst dazu gestellten capensis. Diese 3, sagt Nees
(loco citato p. 272) ausdrucklich, geboren in Eine Gattung, so dass

es befremden muss, in Stend. Syn. Glum, die Triraphia capensis

Nees unter Danthonia gestellt zu sehen als D. radicans^ wahrend

doch Tr^ mollis und Pumilio ihre Stelte in der Synopsis bei den

Pappophoreae unter Triraphis behalten haben. Noch mehr mass es

aber befremden, jene DanUionia radicana Stead. (= Triraphis

capensis Nees) unter die Sectio Himantochaete gestellt zu sehen,

da doch die Beschaffenheit der arista ganzlich dagegen spricht

sie hatte vielmehr nach der Andeutang von Nees (loco citato) ent-

weder onter PentaschisCis komrnen oder eine eigne Sectio bilden

miissen, wenn sie darchaas eioe Danthonia sein soUte. Meine Dan-

thonia {
jeizi Crinipes') abyssinica aber^ welche eine valvula (inferior)

trinervia hat, kann mit Triraphis capensis Nees, deren valvals

*} Einen Grand fur diese Namensanderung gibt der Verfas«er der Synop«it

gar nicht an. Da una in seiner Synopsis sonst aucb Aenderungen geo-

graphischer Namen begegnen, so scheiat ihm da* Wort ^abyasinica" ein

Anstos* gewesen zu sein, insofern auch noch andre J?ant/iOnia'Arten in

Abyssinien vorkommen. Aber dann muisten ja fast alle geoerraphische

Namen ausgenierzt werden, z. B. ErngrOStis alfyssinica, Aristida ca-

pensis «. s. w. Am wenigsten ist dann gegen einen gcographischen

Namen einzuwenden, wenn eine Art, die §o bezeichnet wird, die erste

aus einem Genus ist, welche in dem bezeichneten Lande gefunden wurde,

wie diess der Fall bei meiner Z?. abyssinica war; tlenn dio andem DfiH^

tAonia-Aiien aus Abyssinien kamen erst spater dazu.



$182

inferior septemnervia ist, neben den oben angefiihrten Griinden auch

aus diesem Grunde nicht fiiglich zasammeDgestellt werden. Eher

bonnte sie zu Triselum gezogen werden ; aber aoch dagegen spre-

eben verschiedene Griinde , insbesondere der Umstand , dass die

Granne weder vom Riicken entspringt nocb gedreht ist , was doch

Beides zum Character vonTrisetum erfordert wird. Hiermit scheint

die AufstelluDg einer nenen Gattung hinlanglich gerechtfertigt zu sein.

40. Tri9€taria ^uiw^Qweseta Hoc list, (in pll. Abyss.

4nDo 1851 a Schimpero Argentoratum missis. — Anomalitis quiri"

queseta^ienA. Syn. Glum. 1. p. 198). Rhizomate repente, culmo

Bimpiice adseendente subpedali glabro paucifolio e vagina summa longa

pollices plures exserto , foliis anguste linearibus planis glabris mar-

gine scabris 3—4 poliices longis, supremo breviore, ligula elongata

membranacea; panicula elongata simplici, radiis inaequalibus ternis

vel quinis superne binis erectis aculeolatis spiculas paucas remotias-

culas 1—2-floras gestantibas; glumis flosculos superantibus acuini-

nato-lanceolatis carinato-concavis violaceo-purpurascentibus glabris

ad carinam tamen et alteram marginem superne scabris, inferiore

paalo longiore nninervia, superiore obscure binervia vel subtrinervia;

floscnlo inferiore completo (hermaphrodito) basi pilorum brevissimo-

ram fasciculo stipato, valvnia inferiore tereti convoluta piiosula su-

perne quadrinervia apice brevissime bifida vel erosa nervis in se-

tnlas brevisslmas exteriores tamen plernmqne longiores excarrentibus,

dorso prope ad basin longe aristata, arista geniculata a basi nsqae

ad geniculum torta, tota valvulam subdupio superante, valvula supe-

riore breviore tenuissima binervia integra et acuta vel trideutula,

staminibus tribas, ovario obovato stylis discretis stigmatibus plumo-

sis ; flosenlo altero sterili incompleto
,
quandoque aristato, aut om-

nino deficiente vel ad stipitem barbulatum redacto.

In monte Abyssiniae alpino Bacliit lecta d, 26. Oct. 1850.

Wie mein verehrter freund Dr. Steudel dazu kommt, dieses

Gras, welches Bliithchen mit einer arista dorsalis oder fast basilaris

hat, was so deutlich auf eine Avenacea oder, wenn man lieber will?

auf eine Agrostidea hinweist, unter die Pappophoreae zu stelleo,

wodarch er veranlasst worden ist eine eigene Gattung Anomalitts

daraas zu machen, kann ich nicht begreifen. Doch mogen Irrthiimer

In der Analyse dazu beigetragen haben*); denn er bezeichnet die

*) Einena Irrlhum ahnlicherArt musg ich es zuschreiben, dasg er auch meine

Gattung Heteranthelium (in pll, Kotschyi aleppicis nr. 130- a.),
welche

nach alien ihi-tB Merkmalen u»d ffehon nach der ganzen Coriitniction der
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valrola interior (superior) als hisetosa^ was mft meiner mehrfach

wiederholten Analyse nicht iibereinstimmt, und die valvula exterior

als apice 3- (raro 2-) setosa, was wiederum tnit meinen Unter-

Sacbungen im Widerspruch steht, indem ich diese st^ts 4 - seta

finde, namlich in der oberen Halfte mit 4 Nerven versehen, woven
die beiden aassersten in zwei Inngere , die beiden inneren in zwei

kiirzere Borsten auslaafen — von den beiden inneren ist matichmai

eine die kiirzeste und kaum merklich faervortretend , in der Kegel

sind aber alle 4 sehr deutlich und mittelst einer massigen Luppe

gar nicht za verkennen. Ich habe dem Gras den Beiuainen quin'

queseta gegeben, weil ich die arista, die am Riicken der valvula

nicht weit von der Basis entspringt, den 4 Apicalborsten beizahlte

;

die valvula superior habe ich stets integra acuta oder fridentula

gefunden, also mutica, wie sie bei Trisetaria linearis Forsk. be-

schrieben wird und auch in Del. Aeg. t. 12 abgebildet sich findet.

Das Gras stimmt auch sonst mit dem Character und Habitus von

Triselariaf or ^k. vollkommen iiberein, namentlich auch darin, dass

die gluma inferior um ein Weniges langer ist als die superior, ge-

rade wie es die citirte Abbildung von Delile Aeg. deutliih zeigt;

dass alle 4 Apiealnerven in kurze Grannen auslaufen ,
vvahrend bei

Tr, linearis Forsk. nur zvvei als solche Borsten oder Grannen

bervortrefen, kann als eine geheriscbe Verschiedenheit ebenso wenig

betrachtet werden, als der Unterschied, der sich bei Agrostis alpina

Scop, und A.rupestris All. darin zeigt, dass von den 4 Apiealner-

ven bei jener 2 als kurze Borsten auslaufen, bei dieser keine.

Einige Autoren , auch der V^erfasser der Synopsis Glum., verei-

nigen Beau vols folgend die Gattnng Trisetaria mit Trlsetum,

Aber weit eher konnte man sie, wenn man sie nicht selbststandig

bestehen lassen will , mit Agrostis vereinigen. Gegen Trisetum

Aehre eine AeuiWche Ifordeacea ist, wofiir ich sie auch auf der gedruck-

ten Etiquette untcr Beifuguno^ des generischea Characters erklart habe,

unter die Pappophoreae sieWt, Der Character, den er in der Synopsis I.

p. 201 von dieser meiner Gattung gibt, ist namentlich darin ganz fehler-

baft, dass er die Aebrchen als 2—3-bIutbig bescbreibt und das oberste

von diesen Bliithchen als eine Speize mit 3-^5 Borsten (flosculus sterilis

pedicellatus ad valvulain 3—a-setosam redactus), wahrend die Aelirchon

in der That vielbluthig^ und jene vermeintliche Spetze mit 3 — 5 Bornten

ebensoviele einspeizige unfrucbtbare Bliithchen siad, jedes in eine Grann«

oder Borste auslaufend. Es ist schwer zu sagen, wie ein Holcher liithum

moglich war, nachdem doch in dem von niir auf der Etiquette gegebe-

ncn Character die richtige Analyse schon vorlatTj und wie iiberhaupt aq

dem Vorhandensein einer Hordeacea gezweifelt werden konnte,



. v*^ *^-

284

sprechen zwel wichtige Momente, namlich glamae floscalis longio-

res and glama inferior saperiore longior; denn hei Trisetum ist ein

Haoptcharacter, dass die glamae nicht laager seien als die Bluth-

chen oder das Aehrchen (sie sind meist kurxer oder hochstenst gleich-

lang) and dass die glama inferior kurzer sei als die saperior. Bei

Trisetaria findet wie bei Agrostis (wenn man Apera B e a a v. davon

scheidet , wie ancb Koch in seiner Syn. FL Germ, et Helv. that)

gerade das Gegentheil statt. Da nan aach unter der Tribas ^^AgrO'

Btideae''^ Gattungen vorkommen, wo ein zweites oberes Biuthchen als

Rodiment sich findet, wie namentlich bei Apera, so kann man, wie

ich schon oben andeatete, die Gattang Trisetaria auch nnter die

Agrostideae stellen oder am Ende ganz mit Agrostis vereinigen

;

denn Agrostideae und Avenaceae granzen so an einander, dass es

intermediare Gattungen geben muss, wo es ziemlich willkurlich ist,

ob man sie zn der einen oder der andern Tribas zahlen wilL

Ich trage bei dieser Gelegenheit eine Abyssinische Agrostis

nach, die icb anfangs auch za Trisetaria gezogen hatte.

41. Agrasiia aM^icaMa Ho e It s t» (Trisetaria alpicola

ejasd. in Utt.) Caespitosa pumila culmis 5—G-poUicaribus pauci-

foliis, intermixtis folioram fascicalis sterilibas hnmiiioribas, vaglnis

foliisqae glabris
^ his convolatis setaceis 2—3-pollicaribas, colmeo

sommo semipollicari , ligala membranacea longe exserta apice brc-

Titer bifida; panicnla bipollicari sabaperta, radiis ternis vel binis et

supremis solitariis, paacispicalatis, spiculislVs—2linealibas nnifloris

(vei rasissime sesquifloris?), glumis lanceolatis carinato - concavis

acntis pnrparascentibus flosculos saperantibas glabris ad carinam

saperne scabris, inferiore paalo longiore aninervia, saperiore sab-

trinervia; valvola floscali inferiore pilosula prope basin aristam ge-

nicalatam inferne tortam glamas vix saperantem gestante , apice

bisetosa setalis parvalis, saperiore multo minore acuta, staminibas

tribas.

In jago montis alpini Bacbit 11,000—12,000' supra mare lecta

d. 17. Oct. 1850.

Diese Art ist eine offenbare Agrostis^ nahe verwandt mit A'

flfpina Scop., aber doch sicher davon verschieden, da sie steifer von

Wachs ist, haarige Biuthchen hat (valvala inferior) and eine kiiriere

Granne; aach die scharfer gekielten and schmaleren glamae anter-

Bcheiden sie. Aach hier treten wie bei Agrostis alpina die beiden

inneren Nerven der vaivala inferior bisweilen noch in der Gestalt

eines karsen mocro faervor, so dass kein 'grosser Schritt mehr is*

>u der valvaU apice qaadriseta der vorigen Art {Trisetaria quin-
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guesela — qainqaeseta , wenn die arista dorsalis mitgeEablt wird).

Eine AgrosUs quadriseta RBn gibt es acbon , wo es sich ehenso

verhalt, so dass, wie) ich schon oben sagte, meine Trisetaria

quinqueseia^ dann aber auch] Tr. linearis Forsk., mii Agrostis ver-

einigt werden miissen , wenn man au( den Umstand des sweiten

ahvollkommnen Bluthcbens, das aucb bisweilen ganz febU, kein 6e-
wicht legen will. Dann sage icb also zu meiner Pflanze sub. nr. 40:

Agroslis quinqueaela und zu Trisetaria linearis Forsk. : Agrostis

Trisetaria.

leb glaabte aucb bei der ersten Untersacbang der Agrostis at-

picola ein nnvollkommnes zweites Bliithchen gefunden zn baben,

fand aber dasselbe bei erneuerten Untersucbungen nicbt mehr , so

dass ich in der Diagnose dieses Moment mtt einem Fragzeichen in

Klammer setzte. Aber bei nr. 40 ist das zweite Blutbcheo mehr

oder minder aasgebildet, oder als Rudiment fast immer vorbanden.

Wiederholen muss ich aber, dass die Pflanze nimmermebr eine Pap'

pophorea sein kann , dass sie einer Agrostis hocbst ahnlicb ist und

wenn man sie dabin nicht rechnen will, neben Trisetaria Forsk.
gesteilt werden muss, wie ich getban babe — ferner, dass Trise*

taria nicbt mit Trisetum vereinigt werden kann , wenn man auch

nur einigermassen generische Charactere festbalten will.

>

Cietrocknete Pflanzensammluii^eii.

Klotzschii Herbarium vivum mycologicura sislens Fungo-

rum per totam Germaniam crescentium coUectionem per-

fectam. Centuria XIX. cura liudovici Rabenhorst,
Phil. Dr. etc* Dresdae, 1854, typis Caroli Raramingii. 4.

(Schlnss.) 1978. Dactylium oUmceum Ces. Mspt. 1979. Stei- ^2£
rochaete Malvarum A.Br, et Cas'p. Verhandl. d. Gartenb, in d. k. • <

Freass. Staat. 1854. 1980. Steirochaele SolaniC&sp. Mspt. l9ShSep'

tonema secedens Corda T. I. C. ion 1982. Tortda (IIormisciam)ciiti/i-

cola (Pelargonii) Rabenb. Hedwig. N. 9. pag. 42. T. Vlf. F, 2,^

1963. NeoUiospora Caricum Desm. Ann. Se. Nat Inter multa be-

terogenea, quae pro more Carices aridas v. potrescentes palnstres

obsident, Neotliosporae pyrenia sub epidermide latitantia, dnm spo-

ridiorum compages aurantiaca nondnm erncfata fuerit, revelantur a

maculis atrorireotibus aeris exitam exacte orbicularem ambienliboff.

In pyremis adhuc farctis sporas in pnlpa quadam granulosa et gnt-

tttlis oleosia anrantiia acatente nidalare vidi. 1984. Dacrytnyce^



contoriun Fr. Cpnfer Fr. Samm. veg, p. 359 et 471 de erolatione

O. contorti i» Calloriam deliqaescentem, de qaa vestigia reperiantur

in specimin. sub b adlatis a) ad Fagos prope Sn. Giovanni

d'Anderno b) ad Castaiieas Bageliae. 1985, Fusarium Biaso^

leUianum Cor da pr. parte? (excl, icon, in Icon, fung, II. tab. VUI,

f. i4.) Quoad fungam tergestiuum (unde nomen) vis de identitate

Bpeciel dubiuia proferre licet, quam in Vite reapse noster semper

myces occnrrat, saltern apud nos, neque ille a cl. Auctore 1 c. de-

pictus. Qaate iconem ad specimina hobemica, in Betola lecta, de-

promptam faisse suspicor. Namne tunc de Fusisporio sanguineo

(cfr. Fr. syst. Ill- 443.) dubitandumP — Certe in nostro sporidia

pec acota, eo minus acuminata vidi ; hyphas vix septatas et ramosas

observavi. — Splcndidus myces trnncos Vitts, tarn juniorum qaam

adnltorum, usque ad ulnae longitudinem plasmate fulgidi coloris mi-

niati v. cinnabarini , undiqae effuso et viscide gelatinoso induens.

l986. Chaetoatroma Cyperacearum Ces. mss. (vii Fusarium ?) Mi-

nutum, obtongam, applanatum, e miniato-aurantiacum , setis regidis

nigcis, in dUco interdum evanidis. — Non confundendum Fusario

qaod&m, nondam eiaminato et in eadem matrice, etsi rare, obvio;

distincta forma irregniari, colore roseo , margine albido byssino.

l9S7. Phragrnidium Fragariae Rossm. in litt. 1988. Puccinia

Cotivoltfuli Cast. 1989. Puccinia Virgaureae Cor da icon. 1990.

puccinia Pyrethri Rabenh. 1991. Puccinia Chamaedryos Ces.

piss. Intermedia inter P. Betonicae et P. Scorodoniae ; ilia sporis

breviuseule pedicellatis , apice subapiculatis altera. 1992. Puccinijf

fiuasi heC> 1993. Aecidiutn cornutum Pers. var. Amehnchieris

Doc. 1994, Aecidium Trifolu repentis Cast. 1995, Capitularia

Polygoni Rabenb. in bot. Zeit. 1851. peg. 449. (Uredo longipes

fct clavigera Lasch exs. Rabenh. hb. JHycoi. N. 893 et 1295!)

1^ <|te Optima cl. Auctoris observatio de genesi ascomorpha sporarum, qnaos

.
et in Uredioe Fabae constare nuperrime mihi suasi, cujus sporae

pedicellis nisi parce brev^ioribus praeditae sunt; hinc a novo genere

species ista qou excludenda, quod si autonomnm recognoscetar, alia*

iFredineas certe amplectetnr \ nam ex mente mea pedicellus in hoc

'grege nisi primitivi asci vestigium est, quod nunc ei integro, nunc

Imperfecte reabsorbetur. Stroma quoddam propriam in bis Conio-

mycetibos adesse jam ex hoc patet quod sporae minime difflaant

inataritate, uti fit in Ustilaginibus etc., sed perdurent, et, si exsicr

cata sint specimina, compagem densam acalpro findendam pr^b^eaot*

1996. UredQ Jf&caimeQna Leveill. in Aiya. des. Sc. u^a cn^n PUeft

faria Terebin^i Caajg. 19»7, Urao CF^^P^JItlP) 4n^W^9^^^^
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Ces. Mspt. E cinpamomeo rufa, passim Andropogonis caespites ia-

festans, uti Brixiae sais loch conatanter observaveram. lo regione

Vercellensi hoc primum anno reperi: hinc res ita se habet, at anno
p

1851 dictum gramen a Cerebella (N. 1587), subsequenti a Fa-

sario (N. 1440), nunc demum elapso ab hac Uredine adgressum vi-

derim. Mira vicissitudo ! 1998. Tilletia caries Talaane Ann. des

Sc. 1999. Tilletia Lolil Awd. Mspt. 2000. Protomyces maerospo-

rus linger Exanth. p. 343, T. VI. F. 28, e.

Mit dieser neuesten Lieferuog sind demnach bereits 2000 Pilz-

arten zur Vertheilung gekommen , eioe Zahl, die noch von keiner

andem ahnlicben Sammlang erreicbt wurde and die den Werth so

wie die hohe Bedeutang der vorliegenden fur die Wissenschaft an-

verkennbar herausstellt. Oankbar mass es aber hiebei auch aner-

kannt werden, dass es dem personlichea Eifer und der Ausdaaer des

Heransgebers gelungen ist, so viele, ja die meisten mykologischen

Krafte ftir sein Unternehmen zu gewinnen und demselben dadarch

nebenbei den Character eines Repertoriums der neuesten Entdeckun-

gen auf dtesem Gebiete zu ertheilen. Hloge diese freundliche Uoter-

stiitzung auch ferner seinem Etfer zur Seit« stehen. F.

KLleiiiere Iflittheiluii^eii.

Zur Physiologic der Fflanzen.

Icb hatte die Ehre unlangst in der Flora auf das Verhalten der

nectarienartigen Blunienblatter von Helleborus niger zu dem Blii-

thenstaube aufmerksam zu machen. Was daselbst gesagt ist, kana

auch ganz von Helleborus mridia gesagt werden , wobei ein ganz

besonderes Gewicht darauf zu legen ist, dass die beiden Lippen

dieser Nectarien vor dem Reifen und Verstauben des Pollens schoo

geschlossen sind, sich aber offnen, urn Bluthenstaub aufzanehmeo,

sobald die-Antheren sich oifnen. Hier mochte icfa von einer andern

Pflanze reden und auf die sogenannten Honiggruben der Perigon-

blatter von Fritillaria imperialis zu sprechen kommen. Es hatte

in diesem Jahre die ebengenanute PHanze zu ihrem BIcihen sehr

trocknes Wetter. Als ich wahrend der volligen Bliithe die Honig-

grube mit einem Tropfen von einor etivas schleimigen aber klaren

Ftiissigkeit versehen fand, musste es mir doch auffallen , in diesem

Tropfen eine kornige Masse zu seben, welche sich bei niiherer Be-

trachtung als Pollenkorner erwiesen. Diese batten baldigst eine

reichliche Masse von ausserst zarten, in einander filzahnlich verscblun-

genen Schlfiachea getriebeo, aasserdem aber nocb eiae Menge kleioe-



ner Sporen entstehen lasgen. (Meiaes WissenB hat man noch keln

besonderes Augenmerk auf das Verbalten des Pollens gericbtet , in

Folge dessea ein grosseres Pollenkora sich als eine Mutterzelle von

kleineren Sporen erwiese. Indem ich bier anf den nachstens er-

Bcheinendeii XXV. Band der Act. nov. verweise y in welchem icb

dieas Verfuhren naher besproehen babe, kann ich es aber nicht nn-

terlassen , diese folgenreiche Erscheinang besonders zu betonen.

Die eben anfbliihenden Primeln iz,B. Prim, Auricula nnd Prim, ela-

tior) geben die schonste Gelegenheit, aas grosseren Pollenkornern

kleinere gleichsam geboren werden zu sehen.) Es fragt sich nnr,

was soil es bedeuten, dass der Tropfen Fliissigkeit in der Honig-

grnbe der Perigonblatter von FritiUaria imperialis Biuthenstaub anf-

ntmmt ond aas diesem Karposma, wie ich die aas dem Pollen her-

Torgehenden Gebilde, die Pollenschlaache and die kleioeren Sporen
a. a. Orten genaont habe , werden Hess? Oder ist es bloss Zafall,

dass dieser Tropfen sich in der Honiggrabe befindet^'and ist es

bloss Zufall, dass einzelne Pollenkorner von demselben aafgenommen
werden? — Da gerade w'ahrend der Bltithezelt so trocknes Wet-
ter war, warden wiederholt aas einzelnen Blamen die Tropfen aus

den Honiggraben entfernt. Da stellte sicb die Erscheinang heraas,

dass, wenn beim Abbliihen die Tropfen in den Blamen blieben and
langsam verzehrt warden , bo dass das von dem Pollen gebildete

Karposma nach and nach in den Honiggraben aof einen trocknen
Bodea kam , die Perigonblatter angleieh scbneller verbleichten and
leicbter abgliederten als es mit solcben Blamen der Fall war^
welche ihre Tropfen and damit das in diesen angesiedelte Karposma
verloren. In letzterem Fall schien die ganze Blume einen daaern-
den Bestand za haben. Der Pollen hat demnach darch das aos ihm
gebildete Karposma einen reifenden Einflass naf die peripheriscben

Organe der Bliitbe , and wenn bei Frit, imperialis die Basis der

Perigonblatter an sich von massiverem Baue als zarte Blamen-
blatter ist , so ist zwar kein schneiles Hinwelken gleichsam Faal-

werden der von dem Pollen befallenen Organe zu bemerken, allein

am so denkwurdiger ist das schnellere zam Abfallen Reifwerden
derjenigen Perigonblatter, in deren Honiggrube das Karposma ali-

mahlig anf einen trocknen Boden versetzt wurde, jenen Blattern ge-

geniiber, welche mit dem verlorenen Tropfen auch das Karposma
einbiissten. Noch muss bemerkt werden, dass da, wo das Kar-

posma allmahlig auf einen trockneren Grand kam, wohl noch Spu-

ren von den ersten Pollenkornern aufgefunden werden; allein die

trocken gewordenen Honiggraben haben alsdann gleichsam ein

Haatchen, das aas einer Masse von Schimmelsporen ahnlichen

Kornchen besteht nntermischt mit Schimmelfaden ahnlichen Scbl^u-
chen, welche bald einfacher , bald sehr verastelt sind. Oft ist das

Karposma bloss ein Filzgewebe von feinen Pollenschlaachen.

Landan am 6. Mai 1855.

Th. Gumbel, k. Rector.

KedAcuur and Yerieger; Dr. Fiirurohr in Regenaburg.
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Re^en^bur^. ^l. Mai. tS55.

Iilhalts OHiGiiSAL~ABiiANi>i.uNG. Nylander, krifische Bemerkuogea
liber die vier erscbienenen Fascikel der Flechten Europas's etc. von Hep p.

—

KLEiiVERE MiTTHEiLurvGEiv. Wart 111 aiin, iicer Orchisbastarde, Saxifraga mu-
lata-aizoidea, Geuiu inclinatum uad Trientalis europaea. — anzbigb. Brucfa,
Schimper et Giimbel, BryoJogia europaea.

Kritische Bemerkungen liber die vier erschienenen Fascikel

der Flechlen Europa's in getrockneten mikroskopisch unter-

suchlen Exemplaren mit Beschreibung und Abbildung ihrer

Sporen ron Hepp Dr. M. Zurich 1853, von Dr. W, Ny-
lander.

(Frei ubersetzt aus dem Bulletin de la Societe botanique de France,

Seance da 8 Decembre 1854.)

Obige vier Fascikel bilden die Fortsetzung der Lichenes helvelic.

(eigentlich iJMro;?fle) exsiccat. von Schaerer, derjenigen Sammlung

dieser V^egetabilienj welche am meisten verbreitet und am reichsten

bis haute erschienen ist, denn sle zahlt bis zum Tode Schaerer's

650 Nummern. Die 4 Fascikel von Hepp entbalten 233,Nummern,

welche einen grossen Theil Licbenen bringen , die schon in

den Fasc. von Sch. enthalten sind, aber in Exemplaren, die oft

nicht richtig bestimmt oder verwechselt waren Herr Hepp bat

slch bemiibt, diese vervvecbselten Formen vonScbaerer za berich-

tigen
,
Idamit veroffentlicht er also Species oder kritische Varletaten

und eine gewisse Zabl von Formen, welche in den Schaerer'schen

Sammluncjen fehlen. Die Etiquette jederNummerjenthalt die Synony-

mic, die litbographirte Abbildung der Sporen und eine Beschreibung

dieser Sporen. Das ganze Unternehmen geht von einem Bestreben

aus, das einen unzvveifelhaften Fortschritt bekundet, namentlich in

Riicksicht anf ricbtige Eestimmung. Man kiinnte nur dem Verfasser

den Vorwurf machen, dass er, durch zu subtile Unterscheidungen,

die Species allzusehr zersplittere, und dadurch beitrage , ihre Be-

stimmungen noch mehr za erschweren. Die Sporen -Abbildungen,

welche den Exemplaren beigefugt sind, werden grossen Nutzen ge-

Flora 1855. 19. 1^
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wShren und miisiep daza beitragen, Jas Mikroskop beiin Lichenen-

stadiam ofters anzuwenden, als es bisher geschah. Doch muss man,

Bach unsrer Ansicht, sich huten, eine la ausschliessliche Wichtig-

keit auf die mehr oder minder wechselnden Formen der Sporen zu

legen , und nicht auf sie die vorxiigHclien Grundsatze ihrer Classi-

fication oderGattungen- und Arten-Unterschiede bauen zu wollen. Das

Mikroskop zeigt uns allerdings in den Fiechten andereEIemente der

ClassiiieaUon and ihrer specifischen Begrenzung; die Frucbt, der

ThaUns und die Spermogonien sind aber nicht weniger zu beachten

als die Sporen. AUe diese organischen Bestandtheile konnen daber

nur zusammen wichtige Charactere darbieten und verdienen eben

so gut untersucht und betrachtet zu warden, ohne welches Studiom

man sIch aussetzen wiirde, foedeutenJe Irrtbiimer zu begehen. Die-

ses zeigt sich besonders wahr bei den Lichenen niederer Ordnung,

wie bei CoUema^ Lecidea^ Verrucaria. Nach unserer Ansichtsweise

ist es die Aufgabe des jetzigen Standes der~Wissenschaft, mit Hiilfe

de« Mikroskops alle wesentlichen Theile zu zergliedern, diese aber

mit aafmerksamen Studien in der Natur selbst zu verbinden

;

nnr so wird man sich mit den wechselnden Formen der Lichenen

vertraut machen und sie zu ihren respectiven specifischen Ty-

pen mit Gewissheit bringen konnen, welche, im Vorbeigehen ge-

sagtj in der Wirklichkeit minder zahlreich sind, als es den An-

schein hat.

Wir glauben daher der Lichenenkunde sowohl als der Samm-
Inng von Hrn. Hepp niitzlich zu sein durch die Mittheilung einiger

Beobachtungen, welche bezwerkeu sollen, die befolgte Nomenclatur

zu verbessern und zu vereinfachen, zagleich aber wesentliche Syno-
nyme beizufiigen, welche Hrn. Hepp enfgangen sind, (Wir moch-
ten Hrn. Hepp iiberhaupt empfehlen, nur kritische, zweifelhafte and

neue Lichenen herauszugeben , und nicht Allbekanntes aus der

Schaerer'schen etc. Sammlung. Der Ueb.)

FASCIKEL L (Nro. 1—56.)

3. Biatora oUvacea Hepp. — Lecidea parasema var. elaeo-

chroma A eh. Bleth. p. 275. Nyl. Alger, p. 330.*)

4. B, Laureri Hepp. — Lecidea parasema var. apotheciis

caesio - pruinosis. Nro. 205 de Zw. Lich. ess (L. parasema Acb.
pro max. p., Nyl.) zeigt einige Apothecien ein wenig weiss bestaubt,

1) Etudes 8ur les Lichens de rAlgerie, dans leS Memoires de la Societe

de sciences naturcllea de Cherbourg, t. II, p, 305—344.
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und bildet den Uebergang zn der Varietat Laureri Hepp. Lecid.
parasema kommt haafiger im Nordea Europa's vor, als L, diacifar-

mis Fr. Nyl.

5. B^ Wulfenii Hepp. — Lecid. parasema Nyl.

7. B, rupestris 7. rufescens Rab. — Lecanora cerina var.

pyracea {kc\i.) saxicola. Die Lecitfea luteo-alba und rupe^fm (Ac h.)

sind nach anserer Meinung nicht weseutlich davon verschieden,

8. B turicensis Hepp. — Lecanora athroocarpa Dub. Form
mit einfachen Sporen oder einer Zelle. ^)

9* B, coraUinoides Rab. und

10. B. corallinoides var. /wscaHepp. — Pannaria triptophylla

var, niffra (Ach.) Nyl. Alger, p. 323.

11. B. fusca Naeg. — jB. vernalis Ff. Samm. Veg. Scand,

obscurior.

12. B, holomelaena Naeg. — B, vernalis vd^t, anomala
(Ac hi) Nyl. Alger. 313. saxicola. KichiV^Lec, holomelaena Flk.
Fw. (Mass.), welche eine Modificatio lecideioa von B, luteola Fr.

Summ. Veg. Scand. ist.

13. B. holomelaena var. chalybeia (Borr.). — Lecid, chalyheia

Bo rr.

14. J5. synothea Naeg. — B. vernalis var. anomala,

15. B^ synothea var. chalybeiaHep]^. — Lecid, chalybeia Borr.
16. B. globulosa Rab,— B, anomala Fr. L. S. eits. 350 h. e.

var. Biatorae vernalis Fr.

17. B, minuta Naeg. — Eine kleine Modification der vorber^

gehenden.

18. B^ anomala Naeg. — B. vernalis var. anomala,

19. B. Naegelii und

20. B. ligniaria Hepp.— Lecid, milliaria Fr, oder eine forma

iecldeina von Bialora vernalis,

21. B, cinerea CScbaer.) Naeg. — B. luteola Fr. var.

22. B. caesia Naeg. — Lecid, caeaia Duf. pr. p., vrelcbe

vieileicht eine L. holomelaena Flk. Z w. exs. 197. im &aikartigen

Zustande ist. Lee. caesia Duf. hb. pr. max. p. aber(£f. nigrocaesia

Nyl. CoU. Gall. mer.Pyren. p. 11.) gchort zur analogcn Blodification

von Pannaria triptophylla var. nigra,

23. B. atrosanguinea (2. Hegetschtveileri Hepp. — Zee. vermis

fera Nyl. Obs. Lich. Holm. h. e. var. Biat, luteolae Fr.

*) (Localnamen sollte man vermeiden, denn B, turicensis kiimmt an meh-

reren Orten vor, und i«t vielleiebt uur Modification von Lecan, muralis (.ihren

weisaen FormeUt D«r Ueb.)

19*
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24. B, effusa Hep p. -^ B. luteola Fn
25. B. pe%i%oidea Naeg, — J5. luteola var. muscorum (Fl. D.)

Ny!. Durchaus nicht Lecidea pe%i%oidea ^:,ch. (Heterothecium Fw.

Bot. Zeit. 1850, p. 553. L. muscicola Somrf. Cr. Norv. Nr. 45.).

Lee, inc&mpta Borr. weicht nicht ab voa L. muscorum Fl. D.

26. B. a(ro£^mea He pp. — Patellaria Laurocerasi Dub. Bot.

Gall. p. 653. h. e. B. luteola var. fuscella Fr. S. V. Sc.

28. Lecidea dispora Naeg. — L. geminata Fw. in Zw. exs,

199 and 200.

31. If. coracina Hep p. — L. airoalba Fw. Unter diesem Na-

men findct sich im Herbario Acharii L, tmebrosa F w. Zw, exs,

134
•,

dagegen L. coracina Moug. St. Vog. Nr. 462 eine andere

Species ist, die sich L. atroalba F w. nahert,

32. X. badioaira (3. fuscoatra iVaeg» — L. airoalba Fw.

33. L. spuria Schr. — L. airoalba Fw. var.

34. li. confervoides y. iflaucescens Naeg. — L. att'oalba

Fw. var.

35- L. confervoides S- polycarpa Hepp, — L, airoalba Fw.

36. 1/. atroalba a. ambigua Naeg. — L. petraea Fw,
37. X*. atroalba /3. vera Na^g. — L. petraea F w.
38. L. atroalba 7. amphibia Naeg. — L. petraea Fw. , nicht

L. amphibia F r. , die nar schwach abweicht von L. geminata F w.

39. L, insignis Naeg. — L, disciformis (Fr.) Nyl.
40. L. insignis |3. muscorum Hepp. — L. disciformis.

41. Zf. punctiformis Hepp. — L, myriocarpa DC, L. chloro-

polia Fr. L. S. exs, 353. Zw. exs. 126. B.

42. Zi. punctiformis /3. tumidiila Hepp. — L, myriocarpa.

43. Ir. microspora Naeg. — //. nijritula Nyl. Obs. Lich. Holm.

2, 16. Zw. exs. 126. A..

48. Opegrapha Thuretii Hepp. — varia i. notha Fr. minor.

49. Heppia urceolaCa Naeg.— Pannaria adglutinala (K^bhr,)

Nyl. Alger p. 324. Der specifische Name von Kr enipelhttb er hat

unzweifelhaft die Prioritat.

56. Myriospora rufescens^ei^}^. — Lecanora cervina kc,\\. Ihre

Spermogonien, wie diejenigen der Verwandten unter ihren Gattongs-

genossen, wie Lecanora endocarpea {¥ rj^ Schleichert(\ch.)^ chloro-

phana Acb. (Fr.) enthalten ellipsoidische sehr kleine Spermatien,

auf sehr kurzen und einfaehen Sterigmaten sitzend.

FASCIKEL II. (Nro. 57—111.)

57. Myriospora Heppii Naeg. — Lecanora cetvina Ach,
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58. M, macroipora Hep p. — Lecan, cervina var. maerospora,

£s kann sein , dass L, oUgospora Nyl. Coll, p. 14 selbst nur eine

Varietat von //. cervina mit weit grosseren Sporen ist (lang von
0,012— 18 mm,, dick von 0,005—9 mm.), welche dagegen viel weni-

ger zahlreich in den Tlieken (32—8) sind.

61. Lecanora Sommerfeltiana Hep p. — L. subfusca Ach.
Modification, nicht verscliieden von crenulata (Dicks).

62. L. cenisia He pp. — L. subfusca Acii. nicht verschieden

von Nro. 63.

68. L. maculiformts Naeg. — L. varia var. symmicta (Ach.)

69. L- ailema He pp. — L. varia var. aitema Schr.

73. Placodium luteoalbum 1 . holocarpum Hep p. — Lee, ce-

rina var. pyracea (Ach.)

75. Patellaria Rabenhorstii Hep p. — Lecanora erysibe (Ach.

Meth. Fr. sub Biatora).

76. P. fuscella Naeg. — Lecanora athroocarpa Dab.

80. Psora Trevlsani He pp. — Lecanora sophodes Ach. Nyi-

81. Psora Bischoffii He pp.— Lecidea disciformis f. siigmatea

(Ach.) Nyl,

86. Cbllema pUcatile Hep p. — C, pulposum Ach.

87. C. muUiflorum He pp. — C. pulposum Ach.

89. Synalissa Acharii Trevis. — S. lichenophila Hep p.

90. Verrucnria (jlaucina Ach. und

91. V, vividula (Schrd.) — XdiTiei^iG^V.nujrescentis Pers. *}

92. F. Flototciana Hep p. — V. leclissima (Fr,) JVyJ.

93. V. submersa Hep p. — V. rupestris Fr.

J| 94. F. chlorotica H*epp. — F. aethiobola Ach. Eine Modifica-

tion der folgenden.

95. F. Leightoni Hep p. — F. margacea Whibg.

*) Hr. Hepp hat Unrecbt, den Theken eine rotblichc Farbon^ zuzuschrei-

ben^ welche durch Jod auf dem Hymenium dieser und verwandterVerrucanen

erzeu»t wird. Hire Theken erieiden keine besondere FaibuBjr unter dem Ein-

flusse dieses ReajjeoSj oder gilben niir leicbt ; die Gelatiiia hymenialis, im Ge-

gentheil, welche sie umgibt, ist der Theil, welcber dadurch g^efarbt wird, und

nimmt eine Weinfarbung^ an. Es ist vielleicht nicht unniitz zn bemerken, dass

die Wirkung des Jods in dieser Hinsicht ein wenijj wechselt, je nach der

Starke der Jodlosunor^ welche man anwendet. Z. D. bei Lecatiora rubra und

Lecidea Cinereorirens fiirbt sich das Hymenium unter Kinfluss einer sehr

schwachen Ltisun^ in Lichtblau oder fast jjar nicht, da^jegen mit einer star-

keren in sehr hell Weinij]^, auf eine blauc Farhuufr (oln^end. Die Jodliisunff.

welche wir anwenden, besteht aus 5 Centigr. Jod, 15 Cenligr. Jodkalium and

25 Grammen destill. Wasser.
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96. Sagedia Zwachhii Hepp.— Ferrucor^ pyrenophora \ch.

pr. p., die-wiederum eine Form von F. margacea ist. Ihre Sporen

sind bald einfacb, bald mit I bis 3 Scheidewfinden versehen.

99. Thelotrema quinque-septatum He pp. — Scheint nicht ver-

schieden von V. pyrenophora (n. 98.)

100. TA. Schaereri He pp.

—

Endocarpon pallidum var. Garo-

naglii (Mont.)

101. Th.clopimum Hep p. — Verrucaria umbrina var. clopima

(Whlnb.)

102. Tft. elopimum var. porpftyrt«»iHepp. — Eadem obscurior.

103. Th. fiasum Hepp. — Vtrruc. umbrina Fr.

104(2). Sphaeria masloideaUe^^,— Sph. umbrina DN. {Ver-

rucaria cavata Ach.)

105—7. Pyrenula punctiformis Hepp.— Verrucaria epidermi-

dis Fr. minor.

108. P. biformis Hepp. — Verrucaria cinerella Fw. (in Zw*

ex8. 217, 110, 37 B.)

109. Embolus ochreatus Hepp. — Stimmt nicht mit der Be-

sebreibnng, welcbe De No tar is davon gegeben hat.

110. Tyrenoihea vermicelUfera Fr. — Spermogoftien von Bia-

tora luteola Fr*

111. Thrombiuim sticticum Sch|aer. — Die gleichen Organe

von Opegrapha varia Fr.

FASCIKELIII. (Nro. 112—172.)

127. Biaiora enteroleuca Hepp. und

128. B, enteroleuca var. rugulosa Hepp. — Leeidea parasema
var. enteroleuca (Ach.) Nyl. Zw. exs. 128. — Zu dieser Varietat

gehort Fatellaria leptoderma Dub.
129. B, goniophila Hepp. — Leeidea parasema Ach. Nyl*)
130. B. crustulata Hepp. — Leeidea parasema.

133. j8* sabuletorum i3. coniops Hepp. — Leeidea parasema
(coniops Ach.]. Leeidea coniiguayd^t. diffracial chd^et. enam. p. 120

nnterscheidet sich nicht besonders davon. Arlhonia parasemoides

Nyl. Alger, p. 330 ist der Parasit, uelcher das Hymenium dieser

> Leeidea parasema unterscheidet sich von L. disciformis ahoHch wie

Lecanora subfnsca von L sophodes, auch in Rucksicht der Sperraa-

tien. Leeidea eontigua Fr., die manchmal schwer von I. parasema
zu unterscheiden i»t, hat gerade und kurzere Spermatien als letztere.
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Lecidea iiberzieht. Wir haben ihB auch anf der Form eaniops ans

Norwegen gefnnden,

134. B. rupestris j3. calva He pp. — Lecanora cerina f. calva

(Dicks.)

135. B, Heerii Hep p. iibereinstimmend mit B. mixta Fr.

L eight. Scutula Wallrothii Tul. *). £s ist unmoglich diese Flechte

von B. vernalisY r. zu trennen; meiBtens kann man sie selbstalsVa-

rietat nicht erkenoen ; denn aef dem gleichen TKallus nnd anf der

gleichen Frons von Peltigera trifft man schwarze bis gelblicbe Apo-

theclen. B. anomala Fr. und Leeidea turgidula Fr. L. S* exs. 25.

Zw. exs. 125 konnen aus gleichen Grunden nur als wenig rerschie-

dene Formen von Biatora vernalis angesehen werden.

136. B, muscorum L eight. He pp.

—

B. vernalis (muscorum

Schaer.)

139. B. dolosaHei^^. — B. vernalis var^**) identisch mit Fr. L.

S. exs. 217. Die Scheidewande der Sporen variiren von —9.
r

140. B. abieiina Naeg. — Plalygrapha periclea Nyl. (Par^

melia Acb. Metb. p. J56, Lecidea dolosa Fr. non Whlnb.). Die

Spetmogonien bilden Pyrenothea stictica Fr. pr. p. L. S. exs. 22.

Lecidea abietina L eight. Lteh. brit. exs, 124. (nicht Acb. Flk.)

gebort zu L. premnea A eh. Fr. S. V. Sc. ; aber Patellaria premnea

Dub. (Schaer. pr. p. L. /ewcop^aca F r. S. V. Sc. et Lich. S. exs. 26,

Leight.Lich. brit. exs. 125, Mont. Chil. 8, p. 179) ist L. grossa

Pers. in hb. Mougeot. Die iiehte L. leucoplaca DC. Cbev. ist

uur eine Modification von unserer parasema.

141. B. rubella Rab. — B. luleola Fr. S. V. Sc.

143. Mtp-iosperma pruinosa Heji^. — L, micraspis Smrf.

Zw. exs. 140.

147. L. calcaria Hepp. — L, pelraea var. umbilicaCa (Ram.

Desmoal.)
150. L. punctata ^. saprophila Schaer. — X. disciformis

eerustacea. Ach arias vermengte unter dem Namen L, parasema

'^'} StiCtiS HcheniCOla Fr. Mont. (Annal. des gciences natar. 2. serie t. V.

p. 28t t. 13. f. 3) ist auch imr eine Form von Vrceoiaria scruposa A ch.^

obne alien eijrenthumlichen Thallus, und deren Apothecien als Parasiten

auf Cladonia pyxidafa var. pocillum Ach. wachsen.

**) Biatora fuscescens Nyl. Obs. Lich. Holm. (Bot. Notis. 1852. p. 179) ge-

hort zur gleichen. Diese muss man nicht verwecbsehi mit der wahreii

B . fuscescens Somrf. Cr. norv. Nr. 4}.)j da von wohl verscbieden durcfc

gpbarische Sporen und niihei B. resinae {Pe^iza Fr), welche ptflyspore

Xhekea hat.
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var. saprophila ahnliche krastenlose Znstande der L. disciformis

and parasema.

FASCIKEL IV. (Nro. 173—233.)

174. Amphiloma hypnorum H e p p. -- Pannaria brunnea Mass.

Die Raahigkeiten (asperites), woven die Sporen umgeben sind (auf

den Figaren dieser Nr.) riihren von Ueberbleibsein von Protoplasma

her, welche ihnen bier und da bisweilen zufallig anbleben, ohne

etwas BestSndiges oder Wesentiicbes zu sein.

175. Myri&sp&ra smaragdula Hep p. — Lecanora cervina Acb.

communis.

179. Lecanora lentigera Naeg. — L. crassa Ach. minor.

Die wahre L. lentigera (Acb. Hampe Lich. dec, K Nr. 3.)ist iilei-

ner und weisser*

180. L. galactina He pp.— L. galactina var. dispersa Ach. b.

. e.X. subfusca muralis, dealbata.

185. L. hypnorum Naeg. — L. subfusca Ach., muscicola,

187. L. pallida «. albella Schaer.— L, subfusca var. albella

Fr. cbrticola. Wir sind uberzeagt , dass L . glaucoma X ch . (Hepp.

Flecbt. Nr. 60, cf. Desmaz. Cr. Fr. ed. 2, Nro. 49, Fr. L. S. eis,

159. Zw. exs. 75.) davon nor eine Forma saxicola ist.

191. L. macuUformis j3. denigrata Hepp. — -L. varia Acb.
minor, obscurior. Biatora denigrata F r . ist auch nur eine der zahU

reichenModificationen von B. vernalls, Diese verdienen we^en ibrer

Unbestandigkeit kaum eigene Unterscheidungsnamen.

192. L. atrocinerea Hepp. — L. varia var. saepincola (Fr.)

197. Flacodiurn calloplsmum Hepp. — Lecanora murorum
> Ach, (non callopisma Acb.)

199. P. arenarium Naeg. — Lecanora ferruginea (Huds.)

var. arenaria(? evs.) Lecid. ergthrocarpia Xch. (L, Lallatm Clem.)

ist eine Kalkvarietat davon, wie dieses schon Meyer (Nebenst. 1,

p. 218) bemerkt hat. Lecidea leichohjta Ach. ist eine ganss andcrc

Species.

200. P. sinapispermum^ei^^, — Lecanora ferruginea (.Huds.)

moscicola.

201. P. fesCivum Hepp. — Lecanora ferruginea (Huds.) saxi-

cola, mit einer Farbung , welche L. cerina (rupestris Ach.)- sehr

ahneit.

202. P. luieoalbum «. Persoonianum Hepp. — Lecanora ce-

rina Ach. Nro. 203 weicht nicht davon ab, wie wir sehen.

\
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207. Psora exigua He pp.— Leeanora sophodea (Ach.) Nyl.

Alger, p. 325.

208. Fs, caesiella H e pp. — Leeanora sophodes in unserm

Sinne, Zw. exs. 190. (Z*. atra var. confragosa Ach,)

211. Collema atrocoeruleum J. tenuissimum Schr. — JLepto-

ffium subtile (Ach.) Nyl. L. minutissimum (Flk.) Zw. exs. 175,

non Moug. St. Vog. 1239, welche letztere eine kleine Varietat von

L. lacerum Fr. (Collema atrocoeruleum var. minutissimum Hep p.

Flecht. Nro. 212) ist.

225. Verrucaria GrimselanaUeipp. Diese ist gar keineVerra-

caria, sondern eine Leeanora (oder eine Lecidea mit etwas von dem
Thallas eingehiillteu Apothecien) welcbe , nach unserm Dafiirbalten

sich viel Leeidea eoarctata (Ach.) nahert. Wie ^es nun auch sei,

so muss man fiir sie den Namen Schaerer's dispersa beibehalten.

L. glebulosus £. 6. t. 1955 (non F. Zw. e%s. 78.) ist davon nicht

speciRsch verscbieden.

228. ThromOium corrugatum Schaer. — Spermogonien von

Biatora Ehrhartiana Fw. in Zw. exs. 91.

229. Thrombium byssaceum Schaer. — Spermogonien von Ar-

thonia pritinosa Ach.

231. Leeidea Lightfootii /3. commutata S chaer. pr. p. — Pe%%%a

Neesii Fw. ex Zw. exs, 71 (zugleich mit Calicium eusporum Nyl.)

Nach derMeinnang des Hrn. Hepp iiber ^.,Pyrenothea, Throm-

bium, Cliostomum'^ sollen die Spermogonien Schwamme sein, welcbe

als Parasiten auf den Tballen der Flechten leben, Diese Bearthei-

Inngsart kann nun nicht mehr statt haben, denn ausser den physiolo-

gischen Beweisen , durch welche Tulasne, erste Autoritat dieses

Gegenstandes, dargethan hat, dass die Spermogonien wirklich eigene

Apparate sui generis bilden, die den Flechten eigen sind, gibt es

noch einen andern triftigen Beweis, der darthut, ,dass diese Appa-

rate keine der eigenthiimlicben Organisation der Lichenen fremde

Erzeugnisse sein konnen , wir woUen nur der offenbaren Ueberein-

stimmuugen erwahnen , die in dem Bau der Spermogonien sich

bei den Species nnd den analogen oder natiirlich verwandten Grup-

pen zeigen. In der That hat es uns immer gediinkt, die Ver-

wandtschaften oder Analogien der Lichenen unter sich bestandig ge-

recbtfertigt oder dargethan zn sehen, nicht allein durch die Ueber-

einstimmnng ibrer betrefiendenSpermatien und Sterigmaten, sondern

auch durch ibre iibrigen Charactere. Dieser Umstand scheiot einem

za allgemeinen Gesetxe anterworfen zu sein, das gar nicht die Idee
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fern ein neues and sehr werthvolles Criterium zur Classification und

methodischen Anordnong der Arten , welcbes der brennendste Theil

unserer Wissenschaft ist.

Es ist zu bedauern, dass Herr Hepp die Bedeutung dieser

Organe nicht verstanden hat und dass die Exemplare seiner Samni-

long diese meiBt entbehren,

Wir wollen uns noch eine Bemerkang iiber die Stelle erlauben,

welche die Herren Naegeli und Hepp der Gattung LicAma neben

Spaerophoron, enthalten in der Classificationstabelle des ersten Fas-

cikes, angewiesen haben. Diese Stelle scheint uns um so weniger

natiirlich , als auch gar keine wirkliche Verwandtscbaft unter den

verschiedenen Ar4en dieser beiden Gattungen besteht , weder in der

Structur des Thallus noch der Frucht. Die^Sphaerophoreen zeichnen

sich sogleich aus durch ibr fadenartiges, filziges, weisses Mark, das

durcb Jod sich ein wenig blau farbt (besomlers he\ AgroscyphusLe^.)

usd durch ihre schwarzen Sporen, welche bei ihrer Reife die Ober-

flache derFruchte mit feinemStaub bedecken, wie bei Calicium. Li-

cAkiabietet nichts Aehnlichesdar. Ihr Thallus, wie derjenige von Col-

lema^ zeigt unter dem Scalpell einen glanzenden Schnitt der gleich-

formig und dunkel ist; unter dem Mikroskop betrachtet ist ihre

Stracjur zellig und fast ubereinstimmend mit jener von Ephebe pi/-

bescens Fr. Born.*); die Fructification ist fast diejenige von Sy-

nalissa DR, Mit einem Worte, es besteht unter Sphaerophoron und

Lichina nichts ernsthaft VergleicUbares, als nur eine entfernte Ueber-

*)Herr Bornet^ in seiner Arbeit iiber Ephebe ptlbescens
,
, enthalteu in

den Atiaalea des sciences natureiles t. XVIII , cab. 3 sagt, Seite 5:

„Der Central- oder Marktheil febit in den sebr jiiugen Zweigen; in d^n

alten Zweigen trifft man ibn zusammengesetzt aus farblosen Zellen von

gelatinoser Substanz, unregelmassig^ sehr klein und scblecht begreuzt in»

Mittelpunktj'grosser und gerundefer imjUmkreise*^'. Und weiter unten S. 14'

„TbaIJo cellulis centralibus gelatinosis minoribus confusis."^ Diese Be-

scbreibuug scbeint uns nicht ganz richtig. Wir baben immer im lanern

der Zweige dieser Ephebe ein Gewebe von dicken^ verJangerten ,
sehr

gescbiedenen Zellen gefunden^ ungefahr wie bei Leptogiuni mUSCicola

Fr. Bei tichina ist das Gewebe fe.iner, ihre constituirenden Zellen

sind enger, mehr verlangert, regelmassiger und gleichlaufeader unter

^id> geordnet. Die Figur 8 der beachteoswerthen Arbeit voo Urn. Bor-

net aeigt deutUch nur den aussern Tbeil des Tballus von Ephebe

pubeseens. Die jungen Zweige haben einen viel einfacbern Bau und

ahulich dcmjemgen von Sirosiphon (z. E. S. saxicola), so wie Gonio-

nema teluttnum (Somrf. Cr. norv, Nro. 71) ganz mi! gewisscn Scyl^
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einstimmaDg ier aassern Form. Wir hegen die Ueberzeugang, das«

roan in derse!ben Familie der Collemaceae die Liehioaceen und die

Collemaceen ansers ^Versachs einer neaen CJassificatioa der Liche-

nen'^ foringen musse*); sie wurden darin als Tribns erscheinen,

unter den Namen Lichineae (die einschlagigen: Gonionema Nyl.

Epkebe Fr. Born., Lichina Ag. , Pterygium Nyl,) and CoUe^

meae. Die Phyllisceen (i. c. p. 9 ), vieileicht zu arm vertreten dareb

die Gattnng Phylliscum Nyl., waren zu vereinigen mit der letzteo

Tribus. Unsere Gattnng Pterygium bildet ein nenes Band zwischen

Lichina^ wovon sie die Structur des Thallus theilt, und einigen Col-

lema {z.B.C. muUipartitiim^m.)^ dessen aussereForm es anstrebt.

Die einzige Art dieser Gattnng, welche bekannt ist, bietet Parmelia
w

filiformis Garov. (Nyl. Coll. p 16), deren specifisehen Namen wir

andern miissen, wegen der neuen Stelle unter fadenformigen Arten,

die letzteren Charakter in hoherem Grade haben. Wir ut^rden sie

daher Pterygium centrifugum nennen und in Folgendem ibre Gat-

tungsdiagnose beifagen

;

Pterygium^ novnm genus.

Tballns adpressus laciniato mnltifidus, laclniis radiose expansis,

satis fragilis, apothecia ignota fversimiliter iecanorina), spermatid

sterigmatibus crassis elongatis breviter articulatis adfiia. Textnra

tballi medip et ad maximam partem intas e cellulis parallele- longi-

tudinalibus , distinctis forniata , versus superiiciem superam strato

gonidiorum crassiusculo, versus inferam gonidiis parcis infraque ea-

dem thallus caeruleo-tinctus, longitudinaliter cellalosus. Gonldia ve!

rectius granula gonima dilute vel pallide virescentia , satis magna

(minora tamen qaam in Epiiebe), saepe plura moniliformiter concreta

(nee ut in Coliematibus plurimis solum adhaerentia, interposito inter

singula septulo tenuissimo diaphano adglutiuante).

Znsate der Redaction.

Ein Artikel von Duby iiber die neuesten Erscbeinangen aa(

dem Gebiete der Lichenologie In der Bibiioth. aniv. de Geneve

T. XXVIII. S. 338. ff., spricht sicb uber die Werke des Hrn. Dr.

Hepp in folgender Weise aus.

„Das von Ilerrn l^t. Hepp in Zurich unter dem Titel „Abbii.

dungen und Beschreibungen der Sporen znm I. 11. HI. und IV. Bd.

der Flechten Europas in getrockneten mikroskopisch untersncbten

*} 1!^. die jjMcmoires de laSocietedes sciences natnrellea deCherbonrg", t.II.
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Eiemplaren'^ heraasgegebene Werk zeichnet sich vor alien andern

derartigen Erscheinungen durch Beachtung der wahren Principien

der Wissenschaft, Niichternheit und Gediegenheit der Ansichten, ge-

naues and grundliches Studium der Organe, sovvie noch iiiehr da-

durch aos, dass es zogleich die Belege zu den darin vorgetragenen

BehaaptDDgen liefert und so Jedermann die Mittel gewahrt, letztere

za bewahrbeiten. Test und Tafeln begieiten namllch 4 Bande natiir-

licher Flechten, wovon 2 als Fortset/.ung Aet Lichenes exsiccaii von

Sch^rer (Nr. 651—761) nnr Arten enthalten , die in der von die-

sem Autor veranstalteten Sammlung noch nicht vorkommen, die bei-

den andern aber von Scharer bereits herausgegebene Arten, aber

in voUstandigeren und sorgfaltiger , weil mit Hulfe des Mikroskops

bestlmmten Exemplaren bringen. Das G^anze begreift 233 Arten.

Leider ist eine grosse Zahl der als neu gegebenen Arten nicht bin-

iangUch charakterisirt. Jedes Eiemplar ist von einer Abbildung

seiner Sporen in ihrer Entwicklung und ihren verschiedenen For-

men , sovvie von einer genauen Synonymie der Pflanze begleitet.

Der Verein alier dieser Abbildangen und Erklarungen biidet das wie

oben angegeben betitelte Werk. An der Spitze desselben beiindet

sich das von den Herrn Hepp und Nag el i angenommene System,

und neben jeder Gattung die Normalform der Spore. VVir finden

hier die gewohnten Gattungsnamen und eine Eintheilung, welche

die Vorzijge der Nylander'schen gewahrt; dessgleichen 6^Gruppen,

aber nur 10 Tribus, welche die grdsste Aehnlichkeit mit denen des

schwedischen Gelehrten haben. Diese Uebereinstimmung zwischen

2 gleich verdienstvollen Beobachtern liisst holfen, dass vvir uns einer

wabrhaftrationellen und natUrlichen Classification der Flechten nahern.

Das System der Hrn, Hepp und Niigeli enthiilt nur vier neue Gat-

tungen: Myriosperma^ gegriindet auf eine Biatora mit vielsporigen

Fruchtbehaltern {Lichen pruinosus S m ), wahrend alle anderen Gattun-

gen eine bestimmte Anzahl von Sporen in letztereu enthalten

;

Heppia (auf Lecanora adglutinata Krenipelh,); Myriospora, wel-

che der Myriosperma der Biatoreen unter den Lecanoreen entspricht

nnd nach demselben Principe errichtet ist, und Phaeospora^ eine

Gattung der Verrncarieen , deren zugeborige Arten nicht naher be-

zeichnet sind. Wir konneu daher die Publicationen des Hrn. Hepp
den Frennden der Lichenologie nur vorziiglich empfehlen , so wie

die besten Wiinsche fur deren Fortsetzung und die baldige Erschei-

nung der grosseren Arbeit der Herrn Hepp und Nageli hegcn/'
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Kleinere Iflittheilung^eii.
Eine Mittheilung von F. Schultz fiber Orchisbastarde in Nr. 2

Hirer Zeitschrift vom 14. Januar 1855, die mir erst dieser Tage xn

Gesicht kam, veraiilasst mich, Ihnen ebenfalls einige ahnliche Be-

merkungen zu machen.

Orchis militari-fusca ist mir eine schon langere Zeit bekannte

Pflanze. Ich fand sie bereits im Sommer 1852 am Uetliberg bet

Ziiricli in ziemlicher Mange unter den Eltern. Ihre Bastardnatur

erkannte ich sogleich , uud meine Ansicht uurde auch durch Herrn

Prof. Naegeli bestatigt, dem Ich die Pflanze frisch vorzulegen das

Vergniigen halte. Als ich im Wintersemester 1852 hieher iibersie-

delte and meinem Freunde, dem practischen Arzfe K. Thiry meine

Heobachtung mittheilte, freate es mich nicht wenig, von ihm zu

horen , dass die betre£fende Pflanze auch in der hiesigen Gegend,

am Kaiserstuhl, za finden sei, ansserdem aber noeh ein anderer

Bastard, der sonst, so viel mir bekannt ist^ noch nicht beobachtet

wurde, nemlich Orchis militari-Simia

.

Von der Richtigkeit dieser Angabe habe ich mich nun in den

letzten 2 Sommern zur Geniige zu iiberzeuoen Gelegenheit gehabt.

Der Hauptunterschied der 3 Arten , nlimlich der Orchis Simia

Lam., militaris L.
,

fusca Jaeq. , besteht bekanntermassen in der

Form der Perigonbliitter , namentlich des Labells, es ist sehr leicht,

dieselben, wenn sie unvermischt sind, von etnander zu nnterscheiden.

Am Kaiserstuhl sind nun aber, wie Sie sich an der beigelegten

Reihe getrockneter Blijthen iiberzeugen koiinen , die angegebenen

Kennzeichen bei den verschiedenen Individuen solchen Schivankan-

gen unterworfen , es kommen eine solche Masse von Zwischenfor-

men vor, dass es oft sehr schwer halt, die Normalform heraaszu-

finden.

Bei der letzten Versammlung schweizerischer Naturforsoher xu

St. Gallen konnte ich der botanischen Section eine noch vollstandi-

gere Reihe von Uebergangsforraen vorlegen, als es mir gegenwartig

abzutreten moglich ist, und hatte dort das V^ergntJgen za horen, dass

Orchis militari-fusca auch bei Schalfhausen vorkorame (nach Prof.

Merklein and Apotheker B runner), die gleiche Pflanze sowie

Orchis militari - Simia auch bei Genf (nach eioer Mittheilung von

Herrn Pfarrer David).

Sollte einer der Leser Ihrer Zeitschrift wiinschen, frische Exem-

plare der besprochenen Pflanze zu erhalten , so hoffe ich ihm In

einigen Wochen dazu verhelfen za konnen, und bitte nur, mich mog-

lirbst bald davoo in KenutDiss zu setzen*
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Die gate Gelegenheit beniitzend , erlaube ich mir noch einige

andere kleinere Mittheilungen za machen. Sie wissen, dass vor

eiuigen Jahren Herr Obergartner Kegel in Zurich in der botan.

Zeitang von !llo hi und v. Schlec ht enda! auf einen sehr Interes-

santen Bastard zwischen Saxifraga aizoides und mulata aufmerli-

sam maehte, der sich im Kiissnachter - Tobel faei Zurich im Ueber-

llass findet. — Denselben Bastard nan, welchen ich zu gleicher Zeit

mit seinem Aator sammelte , fand ich im verflossenen August auch

bei St. Galien and uberzeugte mich , kdass die Pflanze schon einige

Zeit bekannt sei. Sie ist sogar schon in Ihrer Zeitschrift im Jabre

1SS7, S. 622. als Sax. mutata aizoides Girtann. von Dr. L agger
beschrieben wordenj auch mein Vater, Herr S. Wartmann, er-

wahnt derselben als Mittelform io seiner St. Gailischen Florafvon
r

1647 auf pag. 99. Freund Muller , Conservator des D C/scheu

Herbariums, theilte mir mit, dass der Bastard aach in den Savoyer-

Alpen unweit Genf von Renter gefunden warde.

Noch fiir einen andern bisher in der Schweiz nor in den Al-

pen ob Bex ein einziges Mai von Moritzi anf der Fiirstenalp bei

Char gefandenen Bastard, fur das so seltene Geum inclinatum

Schleich. (sec. Koch, non Hegetschw.), habe ich mit meinem

Freunde Dr. Fischer in Bern einen neaen Standort entdeckt. Wir

fanden es namlich auf der obern Sandalp im Kanton Giarus in ei-

ner Hohe von circa 6000'. Dass dasselbe ein Bastard zwischen

Geum montanum und rivale ist , unterliegt gar keinem Zweifel.

Nicht allein schwanken die Merkmale zwischen diesen beiden Arteo,

sondern wir tanden es anch mitten unter den Eitern. Wie es mir

uberhaupt fiir alia Bastarde zweckmiissig zu sein scheint , sie nach

ihren Stammpflanzen zu benennen, so halte ich es hier beinahe fiir

nothwendig , da in der Nomenclatur eine bedeutende Verwirrung

herrscht. Ich mache in dieser Hiiisieht namentlich auf Koch und

Hegetschw. anfmerksam, die unter dem gleichen Namen ganz ver-

schiedene Fflanzen verstehen. Geum intermedium Ehrh. ist nach

Hegetsch w. Gfetiwi monCanorivale^ nach Koch dagegen Oewwi W'

banorivak ] Geum inclinatum Schleich. nach Hegetschw. Geum

montano ' reptans , nach Koch, der den eben genannten Bastard

nicht za kennen scheint, Geum montano-rivale.

Nun noch Etwas , namentlich fiir Botaniker in der Schweiz.

Bekanntlieb gehort Trientalis europaea L. zu den seltensten Fflan-

zen dieses Landes ; sie wurde in der letzten Zeit nur noch bei

Einsiedela im Kanton Schwyz and auch dort nar sparlich gefonden.

Aaf einer ExcorsioD, Anfangs Joai 1852, mit Dr Fischer und \>t'
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Cramer haben wir non aber einen ne^en Standort enideckt, wo
Bie gerade damals in vielen Tausenden von £\emplaren bliihte.

Wir fanden die Fflanze nemlich auf moorigen Wiesen bei Studen,

ebenfalls im Kanton Schvvyz, etwa 10 Minuten von dfesem Orte am
Wage nach Yberg. Gelegentlich bemerke ich noch , dass die anch

aof dem Schwarzwalde angegebene Trientalis neuerlicb nie mehr
dort gefunden vvurde.

Freiburg im Breisgau, April 1855.

Dr. B. Wartmanu.

A n m e r k u n g. Da ich die nnangenehme Erfahrung machen musste,

dass in neuester Zeit verschiedene fur mich bestimmte Briefe and

Znsendangen verloren gingen, so bitte ich ailes ftir mich Bestimmte

mit folgender Adresse zu versehen: Dr. B. W., Assistent bei Herrn

Prof. Nageli, abzugeben bei Frau Regierungsrath Herzog, Lowen-

gasse Nr. 375.

A II z e i g e.

Bryologia Europaea
seu genera muscorum europaeomm^monogrf^phice illustrata auctori-

bas Bruch, W. Ph. Schimper et Th. Giimbel, editore W. Ph.

Schimper. gr. 4. 6 Bande in 64 Lieferungen enthaltend 640 Ta-

feln Abbildungen nebst Text in lateinischer, deutscher and franzosl-

scher Sprache. Preis einer Lieferung fl. 4. — R. 2. 15 Sgr.

I n h a I t.

FhdSCaceae: Ephemerum, Physconiitrella, AcaiiJon. Phascum. Voitia. —
Archidiaceae: Arcliidium. — Briichiaceae Pieu ridium. Bruchia. — Wei-

Siaceae : Astomuin. Hymenostomum. Weisia. Gymnostomum. Anoectaiigiura,

Eucladium. Uhabdoweisia. — Dicranaceae: Cynodontium. Dicranum. Arctoa.

Picranodontium. Canipylopus. Ang^stroemia, Trematodon. — Leucobtyiiceae

:

Jjcucobryum. — Fissfdenteae : Fissidens. Conomitrium. — Seligeriaceae

:

Anodus. Seligeria, Styloitegium. Blindia. Bracliyodus. CaropylosteliucD. —
Pottiaceae: Potlia, Anacalypta. Desmatodon. — Trichostomaceae : Barbula.

Tricbostomum. Didymodon. Ceratodon. — DiStichhiceae : Distichium. Euati-

chium. — Tetraphideae: Tetraphis. Tetrodontium, — Encalyptaceae : Enca-

jypta, — Zygodontaceae: Amphidium. Zygodon. — Orthotrichaceae : Ortbo-

tnchura. Callistomium. Ulotrichum. — PtychomUriaceae: Ptycbomitriuro. No-

tarisia. Glypbomitrium. — Grimmiaceae: Coscinodoii. Schistidium. Grimiuia.

Ilacoroitriura. — Uegwiyiaceae : Hedwigia. ^Hedwigidium. Braunia. — Ripa-

riaceae: CincHdotus. — Sckistostegaceae." Schhioaiegv. — Splachiiaceae

:

Oedipolium. Dissodon. Tayioria. Tetraplodon. Splachnum. — Disceliaceae

:

Discelium. — FunaridCeae : Phyacomitriuna. Eotoslhodon. Funaria. — Meesia-

ceae: Amblyodon. Meesia. Patudella. Catoscopium. — Bartramiaceae : Oreas.

Bartramia. Bartramidula. — Mielichhoferiaceae : Milelichhoferia* — Bryaceae:
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Orthedontinm. Bryum. Cinclidium. SIniuni. Aulaeoninium. Timmia. — PolytH-

chaceae: Atriclmm. Oligotrichum. Psilopilum. Pogonatum. [Polytrichiim. --

Biixbaumiaceae : Buxbaumia, Diphyscium. — Fontiiialaceae: FontinalU. Di-

chelyma. — Cfimaciaceae : Climacium. — Cryphaeaceae : Crypliaea, — Lep-

todontaceae: Loptodon. ~ NecHeraceae : Neckera. — O^naliaceae: Omalia.

Hooheriaceae : Hookeria. Pterygophyllum. Daltonia. — Fabroniaceae: Fabro-

nia. Anisodon. Anacamptodon. — Pylaisaeaceae: Thedenia. Pylaisea. Homalo-

thecium. Platy^yrum. Lescuraea. Orthothecium Cylindrothecium. Pterigynandruni.

Leucodontaceae : Leucodon. Antitrichia. — Leskeaceae: Leskea. Anomodon.

Hypnaceae: Pseudoleskea. Heterocladium. Thecidiura. Hylocomium. Plag^iolhe-

ciam. Rhynchostegium. Thamnium. Eurhynchium. Hyocomium. Isothecium. —
Hynaceae: Brachythecium. Scieropodiiim. Camptothecium. Myurella. Amblyste-

gium. Limnobium, Hypnum. — Atldriieaceae: Andraea.

Der hier aufgefiihrte TnhaU gibt den erfrenlichen Beweis, dass

diese Sammlung von Monographien d^ Europaischen Lanb-

moose Alles nmfasst , was bis jetzt im Bereiche der speciellen

Mooskande Europa's erforscht worden ist; sie liefert dataillirte Be-

sehreibuDgen und Abbildangen jeder einzelnen Species und Varietiit.

wobei noch zu bemerken, dass a He Arteh von den Autoren unter-

sncht und ausfuhrlich gezeichnet warden, das gegenseitige Resultat

wurde verglichen und gleichsam controllirt, denn nur auf diesem Wege

liess sich bei den oft so schwierigen mikroskopischen Untersuchun-

gen etwas Zuverlassiges erlangen. Durch dieses Verfahren ist es

den Verfassern nicht nur gelungen, den im Auge gehabten Zvveck

)^da8 Stadium der Laubmoose zu erleichtern und zuganglicher zu

machen'' , in ho hem Grade zu erreichen, sondern auch ein Werk

herznstellen , das durch gediegene und ge wissenha fte Bear-

beitung einen ehrenvoUen Piatz in der botanischen Literatur aller

Lander einzunehmen berufen ist.

Indem wir nun bei der bevorstehen^en VoUendung — es fehlen

noch 3 Liefernngen , die gegenwartig unter der Presse sind — Bi-

bliotheken und Fachgelebrte nochmals auf dieses Werk aufmerksam

machen , sehen ivir ans veranlasst , noch zn bemerken, dass die

Steine zu der im Ganzen kleinen Auflage sammtlich vernichtet sind,

dass somit an einen wiederholten Abdruck gar nicht zu denken

ist. — Bestellungen auf einzelne Lieferungen , in so fern sie die

Monographic elnerGattung umfassen, konnen nur so weit noch aus-

gefiihrt werden, als der geringe Vorrath derselben ausreicht.

Jede gute Buchhandiungtdes In- und Auslandes ist im Stande

Besteliangen zu ubernehrnen.

Stuttgart, Marz 1855.

E. Schweizerbart'sche Verlagshandlung

ftedacteur und Yerleger; Dr. Furarohr in Regensburg.
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Res;en^l)ur^. 2S. Mai. 1§55
fII ItAll S oRrGiNAL-ABHAivDum'G. L 6 y b o I d . eiii bofanischer Aunflng

auf den (Jc^ofel in Stidtyrol. — mteratur. Gtippert, die tertiiire FJora
von Schossnitz in Schlesien. — (.r, rr.orv sett. i'vi.A-n/.f.nsa mmlh ?; cdv. IV a -

benhorst, Hepaticae europaeae. Dee. I. iind II. — akzeigk. Peterniann's
Pfianzenrt'it'h.

Ein bolanischer Ausflug- auf den GaRliofel in Siidtyro) : von

F'riedrich Leybold.

Ein Hesuch des Ga|||iofelR hei Botzen fiihrt den Botaniker so

iiberraschend schnell aus d^r Ue^^ion der Maulbeere uud des Wein-

baues in die der subalpiuen Pf1an/.enwelt, und die betden den Sit-

den Tyrols gan/ besonders aus/eicbnenden (jebirgsarten des Purphyra

und des Dolomites treten iiier so unuiittelbar und scbarf be>£renzt

neben einander auf, dass mir dieser !»erg vornehmlicli geeignet schien,

durcb Heschreibung seiner Localituten luid deren eigenthumlicher

Flora ein Interessantes V^egetulionsbild der Sijdtyrolischen Alpen zu

geben. In dem siidiich - westtielien Gebirgszuge, dessen Ricbtung

die Etscb von Botzen aus fotgt und welcber unter dem Namen

Mendel oder Mendoia bekannt ist, bildet der Gaukofel die nunllicbste

bedeutendere Spitze und von hier an, fast in einen rechten VVinkel

zuriickspringend , verliert sich der Kalk in der Rithtung gegen Me-

ran hinauf, um am Gampen und Laugenspitz ober Ulten gun'zlich

dem Porpbyre Piatz zu machen. — Der Meudelzug begrenzt , als

scbarfe bolie Felsenmauer von Nord nacb Si'iJen fiihrend
,

gegen

Osten das reicbe Etscbland, und gegen West das von Welscbtyro-

!ern beviilkerte \ al di Noce, den sogenannten Nonsberg. V^om Gau-

kofel an tragen die auf einander folgendea Erbebuugen verschiedene

Namen, wie W. Penegal, Pra delia Vacca nnd Mon Roen, um sodanu

von den Hiiben des Fennbergs zum Eingang des Nonstbales^ der

— Der GaUlLofel fiibrt bei den Leuten von

Bleran den Namen ,,Hennewand'' und erbebt sicb nacb trigonomelri-

scben Messungen 5834 W. F. liber die Meeresflaehe — gegen Ost

und Nord in einem fast senkrecbten Absturze — wiibrend sein Rii-

cken in dicbten Walduagen gegen das Nonstbal bin verliiuft.

enoren Roccbetta abitufallen.

Flora 1855. 20. 20
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Diese jahe Wand, obwohl vom Etschiunde aus scl.einlar uaersteig-

lich, hat doch einige wenige Steilen , welche tief eingeschnitten in

ihr Relief den Zugang /urn obersten Kande ermoglichen. Die nord-

Hchste-dieser Spalten fiihrt von den Berghiifen von Gait aus durch

die sogenannte„Eisenstatt'^ hinun: die zueite auf dem Ostrande der

ungeheuern Klippe ist ilie JohannisscUarte (am Johannistage geht die

Sonne gerade iiber diesem Einsclinitt unter) oder schlechtw eg ,,Schart"

genannt, und ein dritler Einschnitt leitet etwas siidlicher noch gleich-

falls zur Hohe. Der Absturz selbst ragt hoch empor tjiftr den auf

noerinesslichen steilen Schutthalden angesiedelten Bergwald {Pinus

sylvestris L. tiefer; oberwarts P. Abies L., P. Larix L,, seltner P.

Piceah. wndTaxus baccata L.) ond die gelbliehen VViinde desselben

mil ihren grau eingexeichireten Kissen und Conturen gluhen lange

schon im rothen Morgenliehte , wenn tief unten noch das Dunkel

iiber der weitenEtschfluche und ihren rauschendcn Maisfeldern liegt.

Vom Laugenspitz an, bis herunler auf denCrampen bei Gait, Perdo-

nigg, Hoimont, Slatschatsch ond Kattern ist dieser Kalkstoek umge-

geben von einem Walle rothbraunen Porphyrs , welcher erst unter

Schloss Altenburg und bei Tramin ganzlicb zuriiekweiclit. Von

diesen Porphyrzinnen, die sich jedoch nicht iiber 2000 W. F, erbe-

ben , schauen noch wohlerhalten so manche Hnrgen der altesten

Zeiten hernnter anf die herrlichen Rebgelande des rechten Etschufers

und wohl ist es erkiarlich , hier allenthalben auf Burgthiirme und

Edelsitze mit weltlichen ond geistiicben Wappenbildern des Mittel-

alters zu trefFen, denn die Dorfer des ,,Ueberetsches" ruhen in einem

reichen Weingarten, und wenn audi die Diluvialschichten desseiben

keine besonders ciiaraeteristische Flora bieten , so sst der edle Kat-

terer und Traminer doch vvohi hohf ji Preisens werth !

Ein Aufbruch in fruhestpr fllor^^enstunde fuhrt durch die

Flache, welche sich /wischen dem Zus:imn:ienflusse des Eisacks und

der Etsch erstreckt, vnd jenseiis der Etsohbrijoke fesselt im Tages-

grauen zuerst die xVurmerksamkeit der Forphyrfeisen , auf welchem

die weite V^este Signiundskron mit ihren Thiirmen und Erkern hoch

nber die Wasserflache emporragt. — Der Felsen ist dicht bedeckt

mit einem iippigen Gestriippe von Fraximis Ornu.-i L, ,
Pistacia

Tkerebinthus L. , Pnmm Fflahaleb L. , Rhus Cotinus L. und dem
stacblichen Ruscus actdcatus li. niit seinen zinnoberrothen Beeren.

AH dt'ese Vegetation ist umrankt und durchflochten von einem dich-

ten Gewirre von dornigem Rubus fruticosus , Ciematis Vitalba I'.

und Tamus communis L. , wahrend Hedera Helix in riesenhafter

Urosse die danklen Borgmauern iiberwuchert and die Pfeiler and
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5&ieifUchen Vorsprunge festzaliallen scheint — Die Flora dieses

und Khnlicher Porpliyrfelsen R»nil folgentlc Arten : Anemone man-
tma HoiJp, .4. (rifttfla L., A. fL'pfHit-fi L., Coryfinllit soUtia Sm.
var. auatraUs Hsm., dpren oberes B!a:iienh!att eine flache , nivht

vvie bei Exeinplaren aus Deutf-cMasid , /uri'ickgeroilte PIatt#» haK
Arabis Tur/ffa L., FnrseUa incana II Br., Lepiditim iframirnfolUtm

L., HeHanth''mum Fumana IMill., Viola suavia M. B., Tunica SaiFi-

fraga Scop., Dianthns proli/er L , I). Atmeria L , Z>. atrorw

ffena All., D- Seguierii V i 1 1. ^ 7>.
,
sylreaCris VV u I f. , Saptmaria

ocymoides L, , SHene Olites Sm., -S. .4rywe?«a L. , iS. rupeHris L.,

Lychnis V iscaria L., Z. Coroniria L , Aluine Jacquird Koch., fV-

raHium a-'midecandrtim L. Linum tcnuifolium L., Geranium stau-

guineum L. , i?»/^«7 graveotenn f, , Dictamnus Frawinella Perg.,

Hbamnua saxalilis L. , Cytisuit hlrsulvs Scop., Ononis Columnae
All., Trifolium rubens L-, 7\ ftrlafum L., 7'. scabrum L. , Colu(ea

nrhorea L. , Coronilla Emerus F^. , I /c/? piaifoitnis L. , F. cassu

hiea L., T. Cracca Fi., F. GcV'irJi D.C, F. septum L., F. /a^/*y-

roides L, , Lalhyrns sphaerieuH U e t z. , //. sylvestris L. , Orohux

rcrnus L. ,
O. roriegalus Ten., Sph'arn Aruncus L.. S. Vlmorit

L., Potentilla vupeMri? Ij., F. nrgeniea I*., F. oi&a L., Crataegus

Oxyacanika L. , Cotonensf^'r nilgnyis Lindl., ^ro/iia rolvndifolin

Pers., Funica Gvanrdum L, , Circaea luteiiana L., Sedum ma.Ti-

muvi L., iS. album L., ;^. datfyphijUum L., N. «cre L. , S. .*» x.ngu-

Ifire L., 5. reflexum L,, Semptrvirnm Ucturum L., S arachnoideum

f/. , Opuntia vnUjarla Mill , Sa.vifroga Aiz-oon J acq., Chrytto

splenium alternifolium L , Trinia ritlgjris I) C , Seseli colorafum

E h r h
.

, Pewu'danum OreoaeJimim M o n o h. . Orloya gratuliflora H o f f n»
.

,

Tordylium majpimum L., Torifis AnC/niscir.s- G m., Cornua aangninen

Fi. , C wi^.? Fi. , Vibnrnttm Lontana h. , F. Opulu.^ L. , Lonicera

XytosU'umh.^ Galium pedem'tu^mum X\\,^ G. purpuret/mL ^ G. In

ridutn All., tf. rubntm F/. , Crntmnthus rubr DC, Scabiosa

Gramuntia \i. , /^i?/^f //i/Y^ Fi., Tanaeelum rulgore L.. Achillea to-

menfosa L., Carlina ViUjiris Fi.- Cenlaun^.t nigrescens VVilid., ^'.

maculosa F^a m., P/cr/Jf hicracioidfs h.. Scorzonera autriaca Will d.,

Lactuca Scarlola L, £. saligni F.., L. perennis I, , Hieracium Pi-

losella L. H. Auriula h- H. staticrfdl'mm Vi)l., H. amj.h-.ricaule
4

Fi. , H, umbellatum F-., Jasionc montann L. . PhyUuma Mirh^lii

Bert., Cavipanula bononiensis Fi., C\ Trarhelium L, C Hapuncu-

lus L. , C. spicaia I*., /ircro.Hfd/j/iy/o.'? offkinalt Wimm, et G r.,

fcVtVa carneci Fi. , Pyrola secunda Fi. , Gentiana excisa Presl,

Cuiteuta pluniflora Ten.. Onosma sUUulalnm \V. k. , Pnlmonaria

20 -f
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angusiifolia L., Liihospevmum caevuleopurpureum L., L. officinale L.,

Physalis Alkekengi L., Verbascum thapsiforme Schr ad., Digitalis

luiea L., Veronica urticifolia L., F. spicala L , Orobanche Epithy-

mum D.C. , 0. ruftens WaUr. , O. /^/ra Mart., O. minor Sutt.,

Thymus pannonicus All, Melittis Melissophyllum L. , Prunella

alba Pall. , Teucrium Cham^edrys L. , Thesium intermedium

Schrad., Ficms Carica L., C<?/^/.'< auslralis L., Ouercus pubescens

\\\\\A,^Ostrya carpinifolia ^ cop. — Ephedra distachyaL. ist nach

Reichenbach als von Hargasser und von Elsniann auf der

Huine Sigmundshron gefunden angegehen. Obwohl ich im Laufe

von 4 Jahren und zu alien Jalireszeiten den Felsen des Schlosses

darnach untersnclite, und kaum ein zn betretendes Flatzchen unbe-

sucht liess, gelang es mir doch nicht, diese Pflanze liier zu findeo,

AUe mir bislier bekannt gewordenen Standorte dieser Ephedra wa-

ren auf Kalk und die Porphyrb'ocke des Sigmundskrouer Schlosses

halte ich keineswegs als fiir ihre Heiiuath geeiguet. Bei Trient

gedeiht sie in Unmasse unter eineni schiitzenden Felsvorsprunge in

den Kalkwanden des Doss Trento und durfte vielleicht noch in Uhn

lichen Localitatea der Felsenhange ober Castell Sabionara unterhalb

Roveredo zu suchen sein. — Pinus sylvestris L., Orchis Morio h.

(von derselben fand ich einstmals hter 3 spornlose Exempiare) , O,

coriophora L.^ O. ustulataL,^ Platanthera ftifo/ia Ri eh., Limodorum
abortivum Sw., Cephalanthera ensifolia Rich, Lillum bulbiferum

fj., Convallaria Polygonatum L., Gaijea lutea Schult., Allium fal-

lax Don , ^4. sphaerocephalum L., Muscari comosum Mill,, M,

racemosum M i 1 1., Juncus sylvaticvs^i c h., Luzula Forsteri^ L. nivea

DC, Carex montana L., C, praccox Jacq., C. humilis Leysser.,

C. digitata Fj. , C. alba Scop., C, nittda Host., C. MichelH Host.,

Andropogon Ischaemum L. , Trai/us racemosus Desf. , Hierochloa

auslralis R. et. Sch., Phleum Boehmeri Wibel., Stipa pennata L.,

St. capillata L. , Sessleria caerulea A rd. , Triodia decumbens

Be an v., Arena capillaris M. et K., IVelica cdiata L., Poa praten-

sis L., Molinia seroUna M. et K., Fesluca heterophylla Lam., F-

myuros Auct., F. arundinacea Schreb., Brachypodium pinnatum

Beauv., Bromus mdlis L., Nardus stricta L, Sdaginella helvetica

Spring., Polypodium robertianum Hoffm,, P. Filix mas Roth.i
Asplenium septenhionale S vv , Pteris aquilina L. ,

Notochlaena

Marantae R B r.

Von den heissen Porphyrhiigeln Sigmundskron s fiihrt der Weg
durch die der Etech entiang liegenden Streumoser ond bier finden

sicb theiU aaf den trocknereo Stellen, tbeils in dem trage fiiesseD'
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den Wasser dieser Sumpffllichen und in den tiefen Gr'iihen: Ranun-
culus pantothrix DC. paucistamineus

^ R. fluitans Lam., R, Lin-

(fua L., R, Philonotis Ehrh,, R, sceleralus L., ISymphaea alba L.,

Aldrovanda vesiculosa L., Drosera longifolia L., Althaea officinalis

L., TrifoUum hybridum L., Lotus tenuifoUus Rchb. , Galega offi-

cinalis L, MyriophyUum verticillatvm L, M. spicatum L., Hippuris

vulgaris L., Calliiriche slagnalis Scop., Cicuta virosa L., Helo-

scladium repens Koch , Thysselinum palustre Hoffm., Galium pa*

lustre L., Valeriana exaltata Mik.j Bidens tripartita et cernua L,,

Gnaphalium uliginosum L., Senecio aquaticus Hnds. , S. erraticus

Bert., Utricularia vulgaris L., V. minor L., Euphrasia Odontites

nehst serotina^ Menyanthes trifoliata L. , Samolus Valerandi L.,

Euphorbia Gerardi Jacq,, Triglochin palustre h.^ Butomus umbel-

talus L., Potamogeton natans L., P. rufescens Schrd., P. Horne-

manni Mey. , P lucens L. , P. crispus L. , P. pusillus L. , Typha

augustifolia L.J T, minima L., Sparganium ramosum L., Orchis in-

carnata L., Epipactls palustris Crantz, Sturmia Loeselii Rclib.,

Allium aculangulum Sehra.d.,Juncus obtusifiorus Elirh., Cyperus

fl^avescensL.j C. fuscusL.. C. Monti L., Heleocharis acicvlaris RBr.,

Scirpus lacustris fj. , S. Tabernaemontani Gm., S. triqueter L.,

S. maritimus L., Carex acuta L. , C. glauca Scop., C tomentosa

L , C Pseudocyperns L, , C^ vtsicaria L, , Phragmites communis

Trin , Glyceria spectabilis M. et. K
, G. fluitans R Br., G. o^ua-

fjca Presl., Equiselum Telmateja Ehrh. — Am Rande dieser Mo-

ser und in den schattigen Gebiischen der amliegenden Hiigel pflanzte

ich zur versuchsweisen Verwilderung folgende Arten , welche ich

mir theils von jenseits der Alpen, theils von den vvelschen Vorber-

gen verschaffte: Eranthis hyemalis L. , Corydalis solida Sm. (aus

Deatschland) und cava Schvv. et Koert., Helleborus niger L. und

H, foetidus L., Tulipa sytrestris L , Scilla bifolia L. und Arum
maculatum.

Die Etschmoser Bind gegen Siiden von Diluvial - Ablagerungen

begrenzt, welche die Bucht zwischen dem Porpbyrmittelgebirge von

SigmundBkron und der 3IendeI ausfiillen. Gegen Norden bei Frau-

gart- Paulsner-Hohle nnJ Missian sowie auf der Siidseite ober

dem Kalterer-See zeigt sich dieses Diluvium, welches zum grossern

Theile^ aus Kalk Detritus besteht, in tiefen Schluchten ausgewaschen,

welche von rundtichen stark bebuschten Htigeln ge.schieden werden.

Die Flache selbst ist das geriihmte Ueberetschner Weiniand; die

Abhiinge niirdlich gegen die Etsch bergen mehrere intercssante Pflan-

zen als: Leucojum vernumL.^ Ornithogalum pyrenaicum L., Gagea



slenopetala ft chh., Hibiscus Trlonum L. , Malva fasiujiata Cav.,

itf. Alcea L.

Bei MissiaD fuhrt der Weg durcli diese staubigen Scliluchten

liinaufj die bei Schioas Kerb Hegenden PorphyrfeUen zeigen wieder

eine ahnliche Flora wie die scbon bei Sigmandskron bescbriehene;

fijr einige bier fehlende Arten treten folgende neoe Pflaiizen hinzu:

Viola mirabilis L. , Orchis fusca J acq. uad die scbonste alier

d^utscben Orchideen : Ophrys apifera Hods. — Diese beiden lelat

gepannten im Vereine mit dem gan« violetten Limodorum aborti-

i?t/i^^w. and Orchis tnilitaris L. ziereu den prachtvoUen Kasta-

i^ipA- 111^4 Bacbwald, welcber zam alten BoimoDt bioauffubrt. Von

hicar ^ipfiaf durch den Fobrenwald nach Ferdonigg raacbt sicb zaerst

dflii Wege der scbone Cytisus purpureus Scop, bemerklicb. — 4uf der

Hocbebene von Ferdonigg und theilweise aucb auf den amliegeuden

B^rgwiesen ist eine Aenderung der Flora eingetreten. Hier ist eiu

wahrer Sammelplatz von Orchideen, als : Orchis militaris L«, O. va-

riegata All., O. uUulota L,, 0. coriopkora L., O. globosa L ,
0.

J^orlo L. , 0. maculata L., O. incarnata L. , Gymnadenia odoratis-

«lf|0 Ricb. und G. conopsea R. Br., Cr, olbida Rich., Coelotflos*

«tifi fwid0 Hartm., Platanlhera bifoUa Rich., Nigritella angusU-

folia Ricb., Ophrys mmcifera Huds., Herminlum Manorchis K.Br.

Cfphalanthera pallens Rich., C. rMftn^Rich., Epipactis rubiginosa

G^a4. und Listera ot?a(aR. Br. Die auffallendste darnater ist Or-

this varit'gata^ welche ich auch hier wie bei AUeuburg und Cadin

immer xwischen O. militaris und 0. ustulnta und nur in hocbat

sparlichen melst enge zusammensteheuden Exeinplaren beobachtete.

— Sollte man bei den Pflanzen dieser Loealitnlen eine Castardbil-

dung annebmen konneu ?

Ober Scbloss Boimont endet der Weiristock und bei Ferdonigg

Miacbt die Kastanie gaozlich den Coniferen Platz. — Bin scho-

ner bober Nadelwald fuhrt, dem Wanderer nur selten eine Aus-

sicbt gestattend, steil in die Hohe iiber Felsbliicke
,

gestiirzte

Sk^fimie and durch Holzrisse. Mit einem Male findet man sich am
FasQ^ eifies freistebenden Kalkschroffens, eine Biegung weiter links

and da sieht das Auge hinauf in die meist nur ein paar Ellen breit^

Sjalt<5, die hier steil zwischen den schattigen Felswanden in eiae

^,^^f-Ravine mundet und hocb droben zeicbnet sich der Rand
def „S|b^p^i^(« am blaaen Himmel ab. l^orgens, besonders aber

n^?h inji l^j^l and iu den ersten Tagen des Jj^ni, ist es ein gef^hr-

lic^e^ §tiick Arbeit, diese s^^sjtige ILIqft i^a qrklimmen , denn 4ie

«"tW Morg<55|itf.^^ / ^4«^e diese Me94<>U - Fel»^ so s»uhcris<jh
h^j-
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vergolden, loses aach xugleieli die wahreod der Nfti^i durch deo
Frost festgebalienen S4eine frei uod pfeifend fliegen sie in weiten
Spriingeo durck diesen eiiizigen Ausweg hernnter* Gemeluiglicb.

w^hlte^ ich dalter den Anstieg durch die ficheinbar ^^b^^ethtire Wand
selbst. Uiezu durchschreitet roan rechts gegen Nprd^ii ^in^ weite

Schlucht , angefuUt mit gebrocheneu Lurcben und F^lsblockeo und
hier zelgt sich zaerst die baare Wand in ihrer voUen Grosse find

unmittelbaren Nabe. Dem uDkuiidi[gea Auge kaum bcwerk.bar^

leitea deu sicbern Steiger — aber »ur den sickero — ein Ha^en-

absatz, ein Felsvorsprang sum andern , and zwischen eingestreateii

Fiecken von Pinus MugJtus Scop, un^ vvieder iiber nackte Fe!s-

plaHen aufivarts klimioend, ge2ingt e$ allmablig bis zum obernDrittr

tbeile der Wand selbst binanzukommen , so dass man avf einem

fussbreiten abbangigenFeisrande, an den zahen Aesten derLegfohre

augeklammert , einen Blick urn die Ecke gegen Meraa fainaqf wer-^

fen kann.

Folgende Pflanxen bilden den vorzuglicbslen Schmack dieser

Kalkscbroffen : Atragene alpina L., Ranunculus aconilifoHue L., R'

mo^tanusL.i Aquilegia atrata Koch., Aconitum paniculatutn Lam.,

A* Lycoctonum L., AcCaea spicata h„ Arabis alpina L., A. bellidi-

folia Jacq., A. pumila J acq., Deniaria enneaphylla L. , Cochlen-

ria saxatilis Lam., Biscutdla laevigata L. , Hulchimia alpina R.

Br. 3 Aethionema saxatUe R. Br., Helianthemum alpestre Rcbb.,
Gyp$ophila repens L., D'tanUius sylvestris Wulf., D. monspessula-

nu* L, Silene Sawifraga L., 8. quadrifida L., £>. acaulisL.j Alpine

aj^sliiaca M. et K. , A, verna Bartl. , Mohringia aui»cosa L,^

Rhawnus pumila L., Dryas octopetala L- , Rubus eaxatilis L*, R.

Idaem L., PotentUla rupestrU L., P. caulescens L., Cotoneaster

vulgaris Lindi., C. tomentosa Lindl,^ Aronia rolundifolia Pars.,

Sorbus ChamaemespHus Cr. , Sedum dasyphyllum L. , S. refle^um

L., Sempervivum arachnoideum L., Saxifraga ai%oon L., S, ,mulala

L.— Saxifraga Burseriana ist hier eine, aiemlich hiiufige, jfdoch an

den fast seukrechten Wanden durcbgangig scbwer zn gewinnende

PHanze; ibre Blattrosetten sind fast sUberweiss, die Blatter scharf *

raodig, spitZ/ bewimpert und die meist bellrotben mk kleinen Blatt-

chen besrhoppten Bltithenstiele tragen sehen mebr als eine grosse

Bliithe mit milchweissen ausgebreiteten Petalen. — Die Angabe

Koch's, da^BiA Saxifraga VandeUi St. auf dem Gaukofel vorkomme,

berubt gewiss auf einer Irrung..— Saxifraga caesiah.^ S. aizoides

L., Chrysosplenium altei'nifolium L,^ AsCranlia minor L., A, mc^ot,

L., Alhamanla cretensis L. and eine grossere Form mit bk/ :^i
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strahligcn Dolden , nelche ich fiir A. MatthioU Wulf. lia!te.

(Eine ahnlichc Pflanze erhieU ich auch durch einen Freund von den

Felsen am Castell Brnghier im Nonshergc zogeschickt. Wie wenig

dieser Theil Sudtyrols noch darchforscht ist, geht aas folgenden Ar-

ten hervor, welche im Vorubergehen gesamroeU nnd mir mit der

Athamanta ubersendet warden: Paeonia officinalis L., Aremonia

agrimonioides Neck., Asperula arvensix L.^ Orobanche loricata

R c h b., Ophrys apifera H u d s. and Himnntoglossum hircinum R i c h),

F^rner finden sich anf denFelsbSnken des Gankofels: Laserpitivm

latifSiium t., L. Siler L. , L, hirsutum Lam., Sambucus racemosa

h,^ Lotiicera caerulea L. , L, alpigena L. , Galium sytvesire Poll.,

VkiteH»na tripteris L., V,mantana L., V, saxatUis L., Adenostyles

atpiha Bl. etF,, Homogyne alpina C&ss^ Petasites niveusBavLtng.y

Aster alpinus L. , Bellidiasirum Michelii Cass., Erigeron alpinas

L., Solidago Virgaurea L., Gnaphalium sylvaticum L. , G. nortegi-

cum Ganner. (Ich glanbe, dass 6r, norvegicum Gann. und 6r.

Hoppeanum Koch nur Alpen- und Hoch-Alpenform von Cr. sylmti-

cum sind.) G, Leontopodium L. findet sich bier In iiber Schoh bo-

heA J&templaren. Eine der schonsten Felszierden wie die vorige

Fmnse ibt die weissglanzende Artemisia latiata Willd. mit ibren

grossen einseitswendigen goldgelben capitolis. Achillea tanaeeti-

folia All., Chrysanthemum alpinum L. , €h. corymbosum L, , Se-

neeio nebrndensis L., S. Cacaliaster Lam., Cirsium Erisilhales Scop.,
C. acaule AH., Carlina acaulis L. jS. cauleseens^ Leontodon haatilis

L, L. incanus Schr., Prenanthes purpurea L, , Hieracium stalice'

folium Vill. , H. villosum Jacq., H. murorum L., Campanula
Scheuch%eri Vill., Rhododendron hirsutum L , R. frrrugineum t.,

Gentiana asclepiadea h, (1851 ober Tramin fast ausschliesslich weiss-

blQhend gefanden), Veronica saxatUis Jacq., Paederota Bonarola

L., Calaminlha alpina Lam., Betonica Alopecuros L. , SoldaneUa

alpinaL,^ Globularia vulgaris L. , Rumex scutalus L. ,
Daphne

striata Tratt. , Juneus Hostii Tausch. , Luzula maxima DC,
^Carex capillaris L., C. firma Host, C ferruginea Scop., Agr0siis

rupestris All., Lasiagrostis Calamagro»tis Link., Ai>ena argeniea

Will do Poa alpina h.^ Fesiuca varia Hanke, F. spectabilisJtiti,,

Selagindla spinulosa A. Br,, S. helvetica Spr.
Ah eioer Stelle bilden die iiberbangenden Felsen eine kleioe

HoMe, Von deren Decke Feaehtigkeit fallt; gerade anterbalb dersel-

ben aas einem mit Saxifraga mutata besetzten Gerolle bricht eine

Eiemlieb atarke frisehe Qaelle; man darf sich derselben jedocb nor

mit Vorsieht nibefn , denn das ganxe Gerolle hat bier eine ausser-

i
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ordeiitlich starke natCirllche Neigang , sfeh mii Allem , was darom

und daran, auf die Wipfel der (hurmtief darunter liegenden Fichten

des Bergwaldes binabzustiirzen. Auf den diirfHg bewacbsenen Fels-

bafiken so wie in den trockenen Fichte^waldern an(«n findet aich

nicht selten ein scblimmer Gast, dessen nnwillkominene Anwesen-

heit ich auch in den Fichtenhalden des Schleern's erkundete. Pe-

lias berus Hon. ist es, vvelche nach Angabe der UmwohDer ziemlich

hauiig hier iebt. Unselten werden Schafe ond Ziegen von dieser

Viper gebi«sen und selbst die Verwundung eines Knaben, welcbe

jedocli nur mit ubeln KrankbeifszufalleQ verlief, kam mir zu Ohren.

Etwas siidlicber von hier nnter dem Mon Ro^n bei Kaltern kam
einst melne Hand beim Plliicken von St«inhia)D)beeren einem solcben

zierSichen Geschopfe fast za nahe;; die so pioUlich scbreckende

Ueberraschiing jedocb, anf schmalem Felsborde von selcb einem on-

behaglichen Wegelagerer, Iies9 mich meine Rube verlieren und staft

die Schlange in meine Biichse wandern «a Sassen, zerfetzten ihr

ein paar derbe Bergstockbiebe den Leib. Es war mir doppelt leid,

dass die letzten Todeswindungen sie iiber den Scblucbtenrand bin-

abwarfeo, als eine genaaere Untersacbang derselben mir Gewissbeit

darijber verscbatft baben wiirde , ob icb's mit Pelias bnus Bon.
oder vielleicbt (und nicht ohne Wahrscheinlichkeit) mit Pelias chef-

sea, Aem Marasso alpino Bonaparte's za tbun hatte. — Die star-

kere breitkopfige Vipera aspis Bon. fiug ich znerst auf einer mit

Porphyrblocken und Wachbolder besetzten Waldstelle (circa 2000 W.
F.) bei Karneid; 1853. — £in dritter derartiger UaaBefernd und

Widersarber der botanisirenden Hand ist Vipera ammodyCes^ welche

in dem machtigen Porpbyrschotte am Botzen sogar ziemlich baafig

vorkommt. Von dieser sehon gezeicfaneten Schlange gelang es mir

mebrere sovrohi junge als aosgewachsene Exemplare (das erste ifli

Joni 1850) zn fangeu, and Fiille von gebissenen Personea fadrta

leh nnter zweien Malen. Diese weisslichgraae Sandviper mit noss-

brannen Riickenstreifen , bornartigem Nasenaafsalze and bei alteren

Thieren mennigrother Schweifspitze , ist den meisteo Bavem urn

Botzen. sehr webl als Holzwarm (zom Unterscbfed von alien iibrigen

Schlangen , welche sie enter dem Sammelnamea ,,Bei8Swiirm'^ be-

zeicbneo) bekannt and wird nicht selten aach In Weingiitern ange-

trofTen. Ein Bauer von Karneid erzA'hlte mir, dass er eines fruhen

Morgens ^nicht wenig iiberrascht gewesen ware , als er statt der 2

joogen Grasmiiekcben , die er lor Aafatzang darib die Alten in ei-

nem Drahtkafige im Vl'^eingate hingestellt hatte, solch eineu .^Haset-

worm'^ mit anfgesttilpter Russelnase and dick aufgeschwoUefi^fli
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Leibe als pnfreiwilligen Insassen \m Kaiig fand. Der Kauber war

durch seifieii Raob gefangen und empiing seioen Lohn. — Als Cu-

r\o&um theil^ icb hier noch mit, dass nicbtsdestoweDiger unter der

dortigen Ma^sse der Glaube vorberrscht, das Hotzner uttd Trieatiner
+

^ebiet seien frei von alleui scbadlichen und giftigen Gethier !
—

W^nii sie nur wiissten, die gaten Leate , was fur htisslicb GewiirDi

aicb in ibrer Sonne walxt and reckt ! — Genug hievon und wied«r

>vcit«r ^^ Fr*o»dlich^rei|i,

fitie Aussicbt von diesen Ga^kot'elwanden ist um so ub«rra-4 . ^

s^^f^er., aU wabrend des ganzen fruberen Wegs der bohe Wald

f^^w^nig Aussicht gestattet. Doeb ist hier oben Weg und* Steg

fit venia verbo — dermassen, dass es nicbt ratblich ist viel auszu-

gucken und iiberdiess der Gaukofelrand, oben, der Sehpunkt des

berrlicbstenRundgeffialdes! — Von der kleinen Hohle fubrt ein %eit-

weise fast verscbwindender Felsbord i^ngs der Wand aufwarts uud

indem man sich somit wieder der S<^harte zuwendet, kommt nocb

eine bochst eigentbiimllcbe Passage zu bewerksteUigen. Ein hober

Kalkfelsen hat sich vom Hauptstocke etwas losgelost, und der

s^eltiBaU Raum zwis^ben demselben uud der Wand , ansgefuUt mit

herabgesturtten El^cken, bat nor eiae niedere Oeffnong iibrig gelas-

sen, welcbe man durcbkriechen mass. — Jenseits gebt es noch eift

wenig abwarts und dann, das Bett eines meist nieht aebr wasser-

reirhen Gtessbaebes als Leite^, Felsvorsfriinge and F0Muca varia

als Sprossen beniitzend, hinauf, und plotziicb findet man sich an der

obern Miindung der Scbarte, welche man auf solcbe Weise umgan-

gen hat. Den Riicken des Gaukoiels bilden wellige Alpentriften mit

Kerstreuten hohen Larchen besetzt und gleich jenseits in den ersteA

Niederungen ist eine.Alalga (walsebe Alphiitte). — Im Sommer v^'

einigen sich bier die Bewobner von San Felice , Trett uud Fondo,

um die scbonen Bergmahder abzubeuen und alinacbtlich beweisen

die vfeien scbimmernden Feuer auf der Sleiidel, dass sie das HoU
wabrlich nicbt za sparen braucben. -- Diese Triften beherbergen

yofrziigUch: Anemone vernalis L., von weicher, in Gemeinschaft mit

Crocus vernus A 11. und Soldanella alpina L. , im Mai scuerst der

v^l& Scba^ewasser noch feucbte Rasen geschmiJckt wird. Feraer

AnemtMe alpina Q. sulfurea^ Ranunculus montanus L., H. Villarsii

PC., TrolHuB europaeus L., Aconitum Napellus L., Aetata spicai^

h.^Cardamine resedifoUaL., D.niaria enneaphylla L., Lychnis Flo$

Jovis Lam,, L. diurna Sibtb., SteUaria cerasttMes L., CeraMiuiA

latifoHumiu, Geranium phaeumh., «. sj^lpaliemm h., TrifMum tdpi-^

num L,, Q^^iropis «w/i«a««jpc., Geum, montunm^h,, RosaMlpimh.,



Epilobium orIganifolium h^Lm.^ Saaiffroffa rotundifolia h , Chae^o*

phyllum aureum L, , C. Villarsii Koch. , Myrrh's odoradx Scop.,

Knaulia langifoUa Koch., Arnica montana L., Cineratia alp€$tit%$

Hop p e , Senecio cordatus Koch., S, abrotanifoliua |,» , Ciraiup^

spinoshaimum Scop. , (Jenlaurea nervosa Willd. , C. axUlarig

VVilld., Crepis imarnala T a u s c h., C, aurea Cass, C. yran^L

flora Tauscli., Hicracium alpinum L., Pkyteuma hemUphaerieum

L., Campanula barbata L., Pyroia uniflora I^, Genliana pUfWffUa^

L., 6r. cruciata L., Linafia fdpina L., Pedicularis tuberosa L.^ Pt
recutita L., P. oerticiUata L., Barlsia alpina L., Salola glt$tino$^

L., Prlmii/a farinosa L., Flantayo montana Lam,, Rumex alpinus

L., Polijgonum viviparumh.y Salix Lapponumh,^ Alnus viridia DC.^

Orchis samhucina L. , Niyi'iteUa anffustifolia Rich, ^ Lilium Maria-

ijQH L., PanidUla liUlasirum Bert., Juncus triglumis L , J, trifi-

dus L„ Lu%uia muU'tfiora hey.Carex cap'Marish.y C, semj/ervirens

Vill., Atjraslis alpina Scop , Aira flexuosa L, Fesiuc^ spadicaa

L.^ Nardm striata L., Lycopodium Selago L., Botrychium Lunaria S w.,

Appidium Londiitis Sw. Hieza gesetlea sieh nocb die meisten

d9r schon anf den nnter'n Felsterrassen aogegebenen Fflanzeii.

Was die Auasicht von dieser gigantischtiu Felsklipfie auLelangt, so

bietet sie zvvar allerdings nicht den bezaubernden Anbliek dea Lago

di Garda uie der M. lialdo, allein dafur liegt das reicbe EUehland

aufgeschlosseri zu iliren Fussen; von Meran, ja von der JaulFeubarg

in Passeyer bis vveit hinunter in die FelsEngen vou Salurn schweift

der Klick, und wenu im Herbste sich die Porphyr - Vorberge durcb

die Blatter der Fistacie, der Wildkirschen und des Samachs in eine

ftfuerfarbene (rluth hiiUen, so lobnt es sich wohl der H^liihe dan Ao-

blick 4<es Etschlandes von dieser llohe dorch einen miihsamen GftOg

za erhapfen. — Der SGhteern , fast in gleicher Richtung mit dem
Mendelzuge paraleil nacb Siiden laofend , entfaltet hier wii$ nir-

gends &Gnst so schon deni entztickten Auge seinen ganzen Gberra-

sehenden Aublick. — Diese fortlaufende Keite abentbenerltthe^ Za-

cken und vveisser Kamnie steht in uuunterbrocbener Reibe v4H^ dem

Beschauer ausgebreitet and nnterbalb darselben im Siidesten tau-

chen noch die fejrnen Spitzen von Prjmiero und die Gipfel der Cima

d'asta und der Cimx duodici empor. — Die breiteq Hoben der Sar-

uer^jcbarte und des Rittnerhorns, der hobe Ifinger, die Kreuzspitze und

lie gauze Hochflacbe des Saltens Uegen jenseits gegen Norden, nnd

iiB Nordne^t und Siidwest reihen sich die Vintschgaoer Riesen, der

lll^nte Cristallo, der larcbtbare Ortler und der Zebrii , dem Tofiuie

U0d dem eisigen Adamello der Veltliuer Greuze an. Der gaiMMl

I
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Nonsberg, bis hinauf nach Male und in's Val di Sol zeigt sich offen

jenseits der dunklen VValdungen, und erst auf solcbem Standpunkte

gelingt es, eine Uebersicht des regen Lebens zu erhalten ,
welches

in den engen Thalern Tyrols verborgen liegt. Oft , wohl sebr oft

bin Sch bier heranf gekomnaen , am mich nimmer satt zu sehen an

diesem reizenden Bilde.

Auf dem Riickwege ging icb gewobnlich durch die Scharte

selbst abvvarts and mit lliilfe eines festen Bergstockes ist es em

Vergv^genV in rascben Spriingen mit sammt dem lebendig warden-

dtrnM^alkgerBlle darch die enge Spalte hinabzufahren. Mit einem

l^lte itefen die hoben Kalkwande zuriick uad man biegt wieder in

deM Bergwald ein, am langsamer nach Ferdonigg hinanlerzusteigen.

Von bier aus fiihrt vom linken Hand des Plateaus eine Spalte

steil in die Tiefe und man siebt sich plotzlich wieder in einer For-

pbyrschlucbt , deren rothbraune Farbentioten noch durch die letzten

Abendbeleuchtung erboht werden.

Langs dem berunterschaumenden Bergbache fubrt ein Steig

zum Hoch - Eppauer Schloss , diesem alten Felsenneste ritterlicber

Herren. Hier ist der letzte Ruhepunkt und wenn die Sonne bin-

nnter, die SchrefiM des Schleern^s gegeniiber vergliiht haben ,
so

gebt es noch einmal abwarts vollends ins Thai and heim unter dem

taosendstimmigen Concert der Morinkelen (Mantis religiosa)} Frosche

and schrillenden Ckaden.

liiteratur.
Die tertiare Flora von Schossnitz in Schlesien herausgege-

hen mit Unterstiitzung Sr, Excellenz des konigl. preussi-

schen wirklichen Geheimen Staatsministers Herrn von der

Heydt von Heinrich Robert Goppert, Dr. Med.,

Chir, et PhU. , o. off. Prof. d. Medic, und Philos. , Director

d. botan. Gart., Rilter des k. pr. rothen Adlerordens 3. CI.

ffl. d. Schleife etc. Mit XXVI. Tafeln. Gorlitz, Heyn-
sche Buchhandlung. (E. Roener). XVIII und 52 S. in 4.

i ,y —^ * _j

Ik i«m vorliegenden Werke erhalten wir die wisffenscbaftlicbc

SehilderQtig einer tertiaren Flora, die scbon bei ihrer ersten Ent-

decbang im Janaar 1852 durch die Fulle mi Manalgfaltigkert der

Mormon in emem verbaUnissmassis selir besehrSnk*ettBaamie besoa*
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dere Aufmerksamkeit erregte (vgl. Flora 1852. S. 411) uod dabei

tlas Gluck batte, von einem anerkannten Meistejr auf dieseni Gebi«t«

sogleich nach Verdienst gewiirdigt und ana Licht gexpgen zu werr
den, [Jeber die Entdeckuag und die Beschaffenheit des Fundortea

4

sowie der darin enthaltenen Pflanzenabdriicke gibt die Einlekung
naheren Aufschluss; letztere gehoren 24 FflansenfamKien mit 13^
Arten an, welche sich auf die einzelnen Familien, wie tolgt, veriheU

F

len: Coniomycetes 1, Pyrenomyceles 8, Filices I, Salmniaceae 1,

Cupressineae 4, AbieUneae 2, Myriceae 5, Betulaceae 18, Cupuli-

ferae 28, Plataneae 5, B^hamifluae X^Salicineae 19, Ulmaceae 11,
r

Celtideae 3, Ericineae 2, Acerineae 7, Rhamneae 2, Juglandeae 3,

Anacardiaceae 2, Combrelaceae 2, Halorageae 2, Phiiadelpheae 1,
r

Pomaceae 4, Leguminosae 6 Arten. Vorherrachend eracfaeinen nach

dem quantitativen VerhMltnisse ihrer Reste als Banme die Coprea-

sineen, die Cnpaliferen (immergrtine Eichen, Carpinus- Arten}, IJIma-.

ceen, Pappein, Platanen, Ahorn-Arten, Storax-B^'ume u. s. w. , als

Unterholz iosbesondere Weiden, Erlen, Birkeu, Wachsstraacber u. s. w
Wahrhaft tropi^che Formen fehlen ganzlich, wenn auch die zahlrei-

chen immergriinen Eichen etc. auf ein warmeres als das gegenwar-

tige Kiima schliessen lassen. Jedoch uiederholt sich die Eigen-

thiimlichkeit der Tertiarflora auch hier , dass die analogen Formen

sich gegenwartig nirgends In elner Region vereinigt, aondern zuni

Theil in sehr entlegenen Gegenden voriinden , namentlich in den

vereinigten Staaten Nordamerika's, in Aleiico, Siideuropa and am
Caucasus. Aus der siidlichen kommt nur eine einzige, LibocedriteB

salicornioides^ vor, welche schon in der Eocanformatlon beginnt und

sich dureh alle Formationen hJndurcb bis heute noch in dem mit ihr

wahrscheinlich identisehen Libocedrus chilensis erhalten hat. Von

den obigen 139 Arten sind ihr 121 eigenthiimlich. 7 Arten: CallUri^

tes Brongniarlii Endl. , Libocedriles salicornieides End!., Betula

Dryadum Brongn. , Betula prisca Ett. , Quercua aspera Ung.,

Castanea alava Ung., Zelkotsa Ungeri K o v., hat aie mit der Flora

der Eocan- und lUiocan-Periode, 6 mit der MIocanflora, also im Gan-

zen nur 17 Arten mit den Tertiariloren anderer Localitaten gemein.

Unter ihnen ahnelt sie am meisten der Flora von Oeningen and

besonders der von Sinigaglia
;

ja mebrere der von Massalongo

aus letzterer ab^ebildeten Arten diirften sicb bei Vergleichung von

Originalexemplaren als identisch erweisen. Auffallend verscbieden

erscheint aber die Flora von Schossnitz von derjenigen , welche bis

jetzt in der in ganzSchlesien so weit verbreiteten Braunkohtenforma-

tioa efltdeckt worden iat ond die obne Zweifel dem Uiocan angebdrt^
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wahrend ilas Lager von Schossnifz junger erscheint und von dem

Verf zom Pliociin gerfichnet wird. — Die cben gescbilderten Ver-

haUnisse werilt^n noch ersichtlicher ans einer „vergleichenden syste-
M J-

matischen Uebtrsicht der fassilen Flora von SchossnitK'S worin die

^fisteRabrik die Namen der Pflanzen in systematischer Reilienfolge,

die 2. "tand 4. das Vorkommen in der Eocan-, Miocan- nnd Piiocan-

Formatlon , die 5. das Vorliommen in der Flora der Jetztwelt oDd

^n Ort Ihres Vorkommens angibt. Diesem folgt sodann von S^ 1

bis 40 die^ syBtematische Beschreibang der fossilen Pflanzen von

Sbhossnttx, welche siimaitlich auf 26 Steintafeln mit grosser Ge

niQlgleit wieder gegeben sind. Die ^ResaUate'', welche der Verf.

$Lin Schlasse seiner Arbeit gibt, gewahren insofern noch ein allge-

meineres Interesse , als darin znnachst eine Darstellung unserer

Kenntnisse von der Tertiraflora naeh ihren 3 Formationen im AUge-

meinen gegeben wird, wonarh bis jetzt an 140 einzelnen Fundorten.

wovon 18 anf die Eocan-, 120 aaf die Miocan- nnJ 2 aaf die PHo

c^'nepoche kommen , im Ganzen 2216 Pfianzenarten , und zwar 993

in der EocSn-, 925 in der Miocan- and 298 in der Piiocanperinde

beobaciitet Warden. Wie sicb diese auf die einzelnen Pflanzcnfami-

lien vertKeileA , mijssen wir im Werke selbst nachznsehen bitten.

Sodann folgt eine allgemeine Charafcteristik der Vegetation dieser 3

Pei'loden. Die Eocanflora erscheint als eine troplsclie, oder we-

nigstens snbtropiscbe , and ist dnrch das Voi'herrsbheii der Algae,
F

Palmae, Proteaceae^ Artocarpeae^ Museae, Rubiaceae^ M'atmteae^

StercvUaceae, Sapindaceae, Malpighiaceae und Fapilionaceae charak-

terisirt. Namentlich konnen die Proleaceae^ die durch 47 Arten re-

prSsentirt werden, als Leitpflanzen fur diese Periode betrachtet wer-

Atn. Fiir die Miocanflora stellt sich als charakteristisch heraus

:

gegen dieEocanperiode das Ueberwiegen der Coniferen, das Vorherr-

schen der Cupniiferen; der Salicineen, Acerineen, Juglandeen, Rbatn-

neen , Anacardiaceen , das Fehlen der Rabiaceen , das Zuriicktreteti

der Proteaceen, Malvaceen, Apocyneen, Sapindaceen, Papillonaccen

vielleicht auch der Afgen and Najadeen
;

gegen die Pliocanfiora

die Anwesenheit der Seealgen, der wahren tropischen Farrnferoien,

itet Patmen, der Laurinf^en, insbesondere der Daphnogtme-Ktier^^ der

Fiftteaceen, der Malvaceen, der Biittneraceen, Sterculiaceen, Sapin-

diieeeD, Melastomaceen u. a. acht tropischen Pflanzenfamilien ^^

der PHocSoflora , die erst durch die Vorkommnisse von Scboss-

nitz and die Bernsteinflora in ein helleres Licht tritt j seh^n w^ir

ebenfalls, wi« in' den Eocan- and Miocftn-Perioden, die eigcnthfim-

liche Mi«chnng rtA Fflantelltypl^if jetatt welt aas eiiiinid^ Hegend^Jr
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Zonen, den tJarch alte Feriodeh derebgebenden Liboeedriles salicor^

nioideB^ die Taxodl^n, iminergrune EichenfontieD, irardfimerikanisiebe

AbornitHen ,
Cupressineen , AbietinecDj Ulmaceen, verbunden m^

hoehnordischen Formen der Betulaceen und Salicineen; ftber es feh'^

ien alle Reprasentanten acht fropisrher ucd oc^aniscber Familien

ond Gattengen ^ es fehleti die Palmen and Daphnogenetf , ^dHgegen

sind anwesend eine Me»ge Arten, Hie Platanen, zahlreiebe Kfypte*.

gam en , einzelne Ericineen, Crassulaceen , Verbaseeen, welcbe mit

denen unserer gegenwartigen Flora gaoz and gar ubereinstimaeii^

Hieraas ergibt sich nan aber aacb die beinem Zwe\fe\ mehr UDtefi

Uegende Tbafsache, dasa eine nicht geringe Antah! von Pflanzen

der jTertiarforniation, losbesondere Zelleopflanzen, sicb' dnrch die

Dilnvialformation hindureh bis in die Jetietwelt erbalten habe«.

Die vorstehenden Andeutangen inogen genugen , das Verdtenst^

liche der vorliegenden Arbeit erfcennen zu lassen , zagleicb aber

aacb die Freonde der Wissenschaft mit gerecbtem Dank za erfullea

fiir den hoebherzigen Oonner , durcb dessen Unterstutzang dieseihe

in der gegenwartigen wurdigen Ausstattung zu erscbeinen beffihigt

worde. Jedenfalls ist die Kenntniss der Flora der Vorwelt hin-

dureh am einen bedeatenden Schritt weiter gefordert worden.

F,

Cetroekncte Pllanzeiisamniliiii^eii.

Hepaticae europaeae. Die Lebermoose Europa^s, unter Mit-

wirkung mehrerer namhafter Botaniker gesaramelt iind her-
^

ausgegeben von Dr. L. Rabenhorst. Decas I. and 11.

Dresden, 1855. 8.

Diese Samihlung bann urn so mebr a(s ein zeitgemasses Unier-

nehmen betracbtet werden, als seit IMngerer Zett fast gar ntcbts fiir

die Verbreitung der Fiebermoose in getrockneten Exemplaren gesche-

ben ist, and somit ein Hanptmittel der Aufmuoterang zaitf Stadiam

dieser zierlieben Oewaehse feblte. DieEinrichtnngderselben sebHesst

sicb genau der von demselben Heransgeber veranstalteten Algen-

sammlung an; die Exemplare siud instructiv , we nur immer mog-

licb mit Fructificationen versehen and vorzuglich rein praparirt, was

gerade bei dieser Familie niebt iromer so gar leicht ist. Dieses

erste Heft bringt uns : Riccia fluiians L. % Riecia nalaus L. S.

Targionia Michelii Cor da* von Brindisi und Manduria (sOdostl.

Italien). 4. Fegatella conica Cord a. 5. Prei»$ia commutata Nees



320

ab E. a. major. 6 Marchantia polymorpha L. 7. Hiella Reuleri

JUoot. vom Ufer des Genfersee's, aus den Haoden des Eutdeckers,

Hrii. Pastor Duby. 8. Fossombronia pusilla Nees, 9. PlUidium

cUiare Nees. iO. Chiloscyphus polyanthus Cor da. 11. Sarcoscy-

phus Funckii Nees 12. Jungermannia saxicola Schrad. vom

Meissner in Hessen. 13. Jun^erm. albicans Hook. 14. J.Taylori

Hook. aoB der sacbsischen Schweiz. 15. J. trichophylla L. 16.

Sphagnocetis Hubneriana Rabenh. von der Bastei in der sScbsi-

sehea Scbweis. 1^7. Radula complanata Dumort. 18. Mastigo-

6r|^in trtfoftatum Nees. 19. Lepidozia reptans Nees. 20. Pla-

^oebila asplenioides Nees. — Vorsiehendes Verzeiebniss mag

nebenbei auch darthun, dass nicbt nur der Anfanger in dieser Samm-

lung Belehruiig und Aufinuaterung finden wird , sondern dass auch

den bereits mit dieser Familie Vertraaten Gelegenbeit gegeben ist,

ihre Sammlung mit neuen, selteuen Arten, selbst aas den H^inden

der Entdecker, zu bereichern. Diesen wird auch dieNachricht ange-

nehm sein, j]ass der Herausgeber gerne Tbeilnehmer annimmt and

sicb bereit erkiart, ftir die Einlieferung einer Art in 100 Exemplaren

ein Freiexemplar der ganzen Sammlnug za geben. F.

A II z e i g e.

Ausserordentliche Preis-Erinassigung!

Die unterzeichnete Verlagshandlung, im Besitz einer nur uoch

geringen Anzabl co!orirter Esemplare von

Petcriuailll, Prof. Dr. W. Ma*^ das Pflanzenreich in

vollstandigen Beschreibungen aller wichtigen Gewacbse darge

stellt, nach dem natiirlichen Systeine geordnet und durch natur-

getreoe Abbildungen erliiutert , sowie mit einer IJebersicbt nach

dem Linne'ficben System und einem alpbabetarischen Register

versehen. Mit 282 fein colorirten Tafeln , die Abbildangea

von 1600 Pilanzen und der wichttgsten Theile jeder derselben,

sowie 426 erla'ufernden Figuren auf den Einleitangstafeln (No. 1

bis 10) entbaltend 2te Ausgabe. 1847. hoch 4. brocb. — Frets

mit eolorirten Abbildungen aS'/a Thlr.

ermassigt dasselbe, soweit der dazu bestimmte kleine Vorrath reicbt,

aaf 20 Thlr., zu welchem biliigen Preise es darch alle Bachhand-

loagen sa besiehen ist.
b

Eduard Eisenach in Leipzig.

UcUitciei^ uod VerUgcr: Us, If'urnrotr in Kegeuabarg.
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Re^eii^burg. 7. Juni. 19&5.

Inhalt: original-abhandlitivg. Hochstetter. Plantae novae afn-
canae. (Oontiauatio.) — KLBirrBRB mitthbii^ungbn. Gum

b

el, ad Viscum
album. — ANZBiGB der bei der koniglich botaoiscben Gesellschaft eingeg^an-
geoen Beitrage.

Plantae novae africanae. Auctore Ch. F. Hochstetter.

(Continuatio.)

Festacaceae.
4

42. JPo«f jMMftttlflo Hoc It lit. (in pli. abyss, a Schim-
pero anno 1850 lectis.) Tota glabra, radice annaa fibrosa caespiti-

fera, colmis hamillimis duriascoUs I—iVs-poUicaribus in pulvinuiain

confertis, vaginis brevibus striatis emarcidis, ligula membranacea

lacera, foiiis V4—V2 - polHcaribus linearibos obtasis plaois saperne

saepe coorolutisvel complicatis duris margine scabris; paoicala sim-

pliGissima brevissima (potios racemulo) paucispiculata folia saprema

parum superante, rhachi et pediceliis angulatis scabris; spicuHs 3-^3-

fioris sabcoloratiB (glumis et valvuUs versus apices parpurasccaMbos),

glamis ovatis obtasis trinerviis margine membranaceis , superiore

pauIo majore, floscolis glumas vix saperantibos^ valvula inferiore

obtasa quiDqaenervia^ saperiore bicarinata vu breviore acata; sta-

minibus daobos.

In sammo cacamioe montis Bacbit in Abyssioiae provincia Si*

men — 14000 pedes supra mare,

43. J*o« MffoMMiearim Hochst. (in pH- abyss, a

Schimpero anno 1850 lectis — Hb. Bucbingeri nr. 101.) Ra-

dice anuua fibrosa caespitifera , colmis l~3-poliieaHbus, vaginis

foliisque culmo brevioribus glabris, his pianis vel compiicatls Va— 1-

polticaribus anguste lioearibns sabaeutis margine seabris, ligula mem-

branacea exserta; panicula vix ultra semipollieari patula, radiis in-

fimis binis— quaternis l^S-spieulatis, summis solitariis unispicuiatis

cum rhachi glabris et laevibus; spiculis ex viridi rel albido et pur-

pureo variis 2—3-floris, glumis ovatis subacatis glabris, inferiore

oaalo breviore uninervia, superiore trinervia; flosculis glumas lafg*

1855. %i
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saperantibas , va^vala inferiore obtasa trinervia ad nerros praecipae

cariDalem villosa, saperiore paulo breviore bicarinata truncata vel

sobemarginata ad nervos villoso-ciliata, staminibus tribus.

Ad saxa in paludosis montis Bachit in provincia Abyssiniae Si-

men —11000 pedes snpra mare.

DieseArt konnte fiir eine Zwergform der Poa alpina angesehen

werden, wofijr ich sie anfanglich za halten geneigt war; aber sie

hat doch Merkipale, welche sie scharf von Ihr nnterscheiden, beson-

ders die kurze valvula inferior der Bliithen, und die zoUigen Haare

an d<»n Nerven der snperior. Aach ist eine genuine Poa alpina

bis }eUt B«eh sieht aas Abyssinien eingesandt worden ; kame eine

Zwergform von ihr in den Abyssinischen Alpen vor, so wiirde die

grossere vielbliithige Form wolil auch nicht fehlen.

44. iPoa ^siMo^HyMMa Hochst. (in plL abyss, anno

1852 a Schimpero lectis.) Omnibas partibus glabra, radice pe-

renni caespitifera, foliis angustissimls planis apice scabriuscnlis acu-

tis calmo spithapaaeo gracillimo brevioribns, ligula oblonga acuta;

panlcula pauciradiata IV2—2-pollicari, radiis suberectis paueispico-

latls , spicnlis pleramqne trifloris saepius cum rudimento floscaU

qoarti, glumis anguste lanceolatis carinatis acutiasimis, inferiore qdi-

nervia, superiore pauio majore trinervia, flosculis inter se remotia, Tal-

vala inferiore carinata acuta subquinquen^via a4 carinata scabra,

superiore Bubaequilonga bicarinata profunda bifida ad ii«rT0« scabra,

staminibus tribus.

Dieses zarte Gras hat das Ansehen einer Fesluea , aber die

scharf earinirten valvnlae der Bliithchen lassen keinen Zweifei, dasa

as su Poa gezahit werden muss.

45. J*oa aMiffaMH09 Hoe list, (in plantis abyss, anno

1850 a Schimpero lectis.— Hb. Buchinger. nr.-26 et 234.

Stend. Syn. Glum. 1. p. 257 nr. 101.) Rbizomate repente ?, ealmis

erectis vel geniculatim adscendentibus 1—2Va-pedalibus fiaccidls fo-

liatis , vaginis longis striatis antrorsum scabris (aculeolis miaimis

sparsim dissitis retrorsis) , ligula membranacea ovata subaeata vel

crenulata aut longius protracta et aplce fissa, foliis linearibas plaal*

d^Sfolllces Jongis V2—IV2 lineas latis glabris superne ad nargi^

nefii scaberulis acatis; panicniae simplicis nutantis rbacbi et radU'^

gkbris (interdum fiexuosis), ilia inferne scabrida (vaglDarum more)>

nodis remotis , radiis gracilibus seenndis horlzontditer patentibos at

peracta floreseenUa defiexis, inferioribus plarumque binif valde isa^'

qnalibus (rarlus ternis — quinis) summis foliUriw, oiuiibiis Buap^i-

cibus vel uno ^tereve radiole iBstrnctU^ ^teaiia xadio iDfamarACBo



racemoaim hia^Ktia brerlter pediceUatSs (pedicella tri^aetro aeabo
pleromqae bifioris, glumis lanceolatia aealls param inaequalttoa aj)
carinam auperne scabris margine membranaeeis , ntraque frinervia,

nervis lateralibus evanidis; flosculis glumaa excedtatibna Jana levi-

ler connexis , valvula inferiore ovato-lanceolata extus piJiMtuU saba-
cuta quinquenervia superne saepe parparascente nervia la^ralibm
evanidis , superiore paulo breviore binervia acuta vel interdma bift-

viter bifida, staminibua tribas.

In agrU httiuidia et pratis nee non ad rivnlos prope Denerki
et Debra-Eski proviueiae Simen lecta autaniDo.

Obgleich dieses Gras in St end. Synopsis (loco supra citato)

aufgefiihrt und beschrieben sich findet, so glaubte ich docb bier noch

eine ausfiihrlicbere Diagnose geben %n mussen, well die dort gege-

bene theils unvollstfindig tbeils in mebrfaehen Beziebuagen nilrichtig

ist — namentiich moss ich d^rauf anfoierksani macben, dasa was
dort von der valrnla superior Oosculi gesagt wird, dass sie namlicfa

doppelt laager sei als die inferior, vollig unrichtig ist (vielleicbt

riihrt dieseAngabe von einem Sehreibfehler *) oder Orucbfehler her);

deDB sio ist vielvehr urn den dritten, oder aach nar um den vierten

Xhell biirzer als diese. Ich habe von diesem Gras mehre Eiem-
plare voo verscbiedenen Standorten im Jahre 1850 und spater ge-

sammelt vor mir. Die Wurzel ist wohl mebrjiihrig nnd vielleicbt

kriechend, denn die Exemplare scheinen alle von einem Wnrzelsto^k

abgerissen (keines bat die Wurzel voilstandig); die Grosse varkt

sehr wie bei den meisten Griisera , die Blattscheidea und def HftlW

unter der Spindel
,

ja aueh noch der notere Tbeil von di^er alod

scharf anzufuhien, wenn man mit der Hand aufwarts fahrt, und un-

ter elner gnten Luppe sieht man die sehr kleinen riickwarts gebo-

genen Stacbelii , welche diese Empfindnng verursachen ; das Slatt-

bantehen ist oft so lang wie bei Poa trivialiB L., die Aebreben sfnd

gewobnlich zweibluthig, an einigen Eiempiaren £aad Icb ancb drei-

bltithige, noch seltner einbliitbige.

46. J»o« virMiflora MocliSt. (in pU. abyss, a^ne 1858

a S&himpero lectis Mb. Buchingeri nr. 36.) Rbtsomate re-

pente?, cnlmo geniculatim adscendente i—iVi-pedali follato , vagi-

•) GaoK ahnlichc lapsus calami oder Drackfehler kommen auch sonst in der

Synopsis vor, z. B. bei meiner Eragrostis rhachitricha aun Ouliadien,

wo es in der Diagnose 8. 267 oben am Schlusse heisst :
inferiore (sc,

valvula) IB rhachi persisteote statt superiore, ein Merkmal, das frei-

lieb allea Artea dec Gattung Bragr09(i$ gemeinschaftlich zukommt. <
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nis «triati8 antrorsiiiii scabris praesertim summa, quae longissima d
paDicalae basin iBcladens, lignla membraDacea loBge protracta apic*

fissa, foliis angaste linearibas 4—7- poUicaribns supra seabridis,

snsiiBa panicDlam snbaeqaante; panicala simpliei erecia radiia pla-

rattqae ternla iDaequalibBs patenCibus simplicissimiB vel radiolo ano

alterove instractis , spicalts racemosiin insertis breviter pedicellatis

bifloris Tiridibas; glamis lanceolatis sabacatis ad earinam scabria

trinerTiis , superiore paulo longiore , flosciilia omDino liberia (lana

aalla), altcro sessili glamis breviore, altero breviter pedicellato glu-

mas paalalum etcedeote^ ralvola inferiore glaberrima obtosioseula

qttteqaenervia nervis eitimis fere marginalibas, superiore paalo bre*

viore traneatala binervia, stamiDibas tribas.

Lecta in agris prope Demerki in proviucia Simen aatumno.

Diese Art hat fiiichtig betrachtet, wenigstens ira getrockneten

Znstand , viel Aebnlichkeii mlt der vorhergebenden , so dass ieh sie

anfanglich fur eine Varietat derselben anseben zu mussen glaobte;

aber eine n3here Vntersachang stellte ihre specifische Verscbieden-

belt zweifellos berans.

47. JBrmor^^9H» aeciaun Hoclftsit. (in pU. abyss. aODO

1852 a Sebiapero lectis Hb. Bac^inger. fir,770). Annua ealmo

I—2-pedali, vagina striata ad margines e papiUis sparsim pilosa

cetemm cnm foliis angnste linearibas planis glabra, lignlae loco et

ere pilosa, folio surnmo 4—7 pollices longo; pMit^a semipedali

ramosa ampla patentissima, rhachi et radiis soliiariis ^abrin, rama-

lis et pedicellis eloogatis gracillimis scabris, in axillis rhacbeos tore

radiorum piloso lostructis; spiculis 3—7-floris ovatis vel lanceolatis,

glamis lanceolatis subaeqaalibas acaminatis nninerviis ad earinam

scabris spicala (etiam flosculo infimo) brevioribus mox decidois, rba-

chilla flemosa, floscnlis imbricatts, valvula inferiore late ovata cari-

nata trinervia acuta grisea, superiore paalo breviore carvata binervia

ad nervos acaleolis minimis eleganter eiliata, caryopsi globosa laevi.

4S. MSra9fo99ii9 vyHnariflara Hocltst. On plL abyss,

anno 1852 a Scbimpero lectis Hb. Bach. nr. 772.) Culmo in-

ferne ramoso 17rP«daIi (vel ultra) papillis scabro, vaginia striatia

papilloso-pilosis, foliis linearibas planis nervosis acotis glabris 2^-4

poUices longis , aummo poUicari vel breviore , ligula piloram sen*

repraesentata
; paniculae subqasdripoilicaris rhacbi patentim pilesa,

radiis patnlis inferne ternis vel binis saperne solitarlis parce ranao-

ais pedi<»l]isqae brevibus scabris; spiculis linearibas 5—7-floris,

glamis diapbanis enerviis acutis subaequalibus floscale infimo sab-

loogioribos cadnda , floacnUa laxe imbricatis cylindraceia 5 vaivala



inferlore MmicyIfaJrica - eoneara «liliula«liBa griMa aabiriitan^

(nervis latenUibaa nonnisi sab lente aegre conapiouia) glabra, aupar

periore aeqailonga binervia apice rotundata, earyopai cyliodriea.

Diese Art faatte ich in den Bestimmangen abyaaiDiaeber Pflan-

aan, welche ich meinem Frennde Herrn Director Baeblxiger In

Strassburg mittheilte, fruher Eragrostis rhachilricha geoaaoti fai^'Sai

ich iibersehen hatte, dass ich diese Benennong bereita einer aailiir

dischen Art in den Sammlungen dea Herrn Hohenaeker bdgelegt»

batte — sie erbalt desswegen jetzt von ibrea Blatben, dereo ralvalik

inferior cylindraceo-concava i»t, den Namen cylindriflora,

49 JErafframHm ManffifoMia Hochst. (Hb. abyaa. Unij)-

nis itinerariae nr. 272. — A. Richard Tent. Fi. Abyss. II. p. 425

et Stead. Synops. Gluoi. I. p. 268.) Fanicala racemifaraii aimpli-

cissima 1^3-polUcari, radiis solitariis.erectis brerissimis pilesia ple-

ramqae triapicalatis , spicalia arete alternis aessilibos compresaia

lineari - tanceolatis yet demam lato-linearibas oliVaeeo-viridibaa niti-

dolis 5*9 lineaa loogia 2— 3 latis 9—20-fioris; glnmis aeqaalibaa

orato-Unceolatis aeutis nuinerviis fioacalorara pari infimo brevioriboa,

floacalia arete distichia vel serins patalis, valvala inferiore ovata ca-

rinato-concava acuta sab lente acri (ennissime longitadiaaliter atrio*

lata et panctalis nigris conspersa trinervia nervia iateralibaa obaca-

ris evanidis caeteram laevissima et glaberrima nonnisi versas apicem

ad carinam interdum acabra , soperiore sabaeqailonga blnervi traa-

cata vel nervis eicnrrentibaa bidentata ad nervoa ciliato-acabra, ata-

jninibas tribas,

Diese der Eragro9tia ehalcarUha Trin. aehr nahe stebeude Art

findet sich zwar bereits von swei Aatoren beschrieben (siehe die

obigen Citate) , aber in Betreff der Rispe, der Aehrchen and Bliitfa*

elien tbeila allza nnvoll^tfindig, theils ungenaa, theils volHg anrieh-

tig ) so dass ich mich veranlasst sab , sie hier mit einer oafaern Di-

agnose aufxufuhren. Halm and Blatter babe ich ubergangen, well

aie weniger von Bedeatong sind and dabei nieht viel ao varbaaaero

war. Nar das will ich zar Cbaracteristik der Blatter noch hinza-

fiigen, dass sie, obgleich sehr schmal (denn aacb die brejtesten and

langsten , namlich die der uofrachtbaren BtiscbeJ and am qntern

Theile dea Halms sind in ihrer aotern HaJfte bocbstena eine Linie

breit), doch von sebr stark hervortretenden Nerven darchzogen wer-

den, 80 dass aie neben der Bebaarang, wodarch sie aasgezeichnet

sind (fotia pilosa) , auch nervoso-striata za nennen sind , and daaa

sie gew^hnlich ohne Zasammenrollang ganz fiach in eine sehr langa

aaaaarst fei^a Spitze sich verschmalernd aaslaufen (nicbt aiiraam



coavoi«ta, wie in der Synopsis loco citato %n Icscn ist — diess ist

nnr dann Eoweilcn der Fall, wenn sie welk geworden ond vertrock-
r

net sind.)

Was aber die A.ehrchen and Bliithen beirifft , so habe ieh Fol-

gendes in den Diagnosen, wie sic bei Ri.chard und bei Stendel

in den citirten Werken sich befinden, naher zn beruhren. Wenn

Richard sagt: ,,8picaiis tenaissime ponctato-pubesceiitibu8'\ so ist

diess theils missverstandHch . theiU anrichtig. Die valvulae inferio-

res (attf diese, welche haaptsachlicfa die aussere Oberflache der spi-
L

cula bilden, Ist wobl die Phrase zu beziehen) zeigen zwar nnter

einer stark^n Llnse anf der olgriinen geglatteten Flache meist eine

lli&iige sebr kleiner schwarzlicber Fleckchen oder Fankte, aber nie-

niiils eine Spar von Pabescenz. Zwar sprieht anch mein Frennd

St end el in seiner Diagnose von einer sehr feinen Behaarnng der

splealae, beschrankt sie aber mittelst einer Far^nthese aof die SpitKO

uiid gibt den Randern der nntern Bliitbenklappen Wimperharchen.

Bei ihm beisst die Phrase : ,,spiculis -— nitidalis tenoissime (apice)

pnbescentibns; valvulis ioferiorlbus obscure nervatis margine tennis-

siaie eiliolatis". Doch zeigt aach die Spitze der Aehrehen keine

Pabesceni and aach nnter einer sehr starken Linse erseheinen keine

AVimpern am Rande der valvola inferior. Ohne Zweif^ warden die

bewimperten ^Nervea an den Randern der valvnla superior , da j
wo

diese sieli nmbiegen^ nnd za beiden Seiten der valvdla Wc^ior meist

mehr oder weniger bervorragen, durch eine tSasebang mit den Ran-

dern von dieser verwecbselt (von der superior and ibren Nerveil

sehweigt die Stendei'sche Diagnose ganz). *)

*) £s ist zu bedauern, dass manche Botaniker bei ibrea Beschreibungen der

Graser die Inflorescenz uod die Beschaffenheit der glumae und valvulae oft

so sehr vernacblasfiigen oder nur einen hoehst oberfiachlichen Blick daraiil

werfen, der sie ia allerlei Irrthiimer fiihren tbuss^ wabrend sie Hafm ubd

Blatter oft mil iiberflussiger Genauigkeit bescbreiben. Halm ond Blotter

konnen nach Bescbaffeabeit des Standorts, oder selbst der Witteruag;,

unter deren Einfluss sie herangewachgen sind in Grosse. Bebaarung uod

andern Merkmalen auenehmend variren , so dass Diagnosen , die nur von

einzelnen Exemplaren in Herbarien genommen sind, fGr Erketlnung d«r

Art dnrch die Angaben uber Halm und Blatt oft mehr irrefuhrend dls 1^-

lend werden. Dagegen bleiben sich Infioreaceoz und besonders die jgiu-

mae uud valvulae in ihrer Beschaffenheit weit mehr gleicb , so dass in

ibuen weit mehr die diagnostiscbe Sicberfaeit der Ai;ten gesucbt warden
muss. Anch die Inflorescenz^ namentlieb die Zabl und VerasteluDjg der

Radien und die BmtbenzabI der Aehrchen, von cinem zdfSIIig dfirfegen

Exemplar j^enfl^ben, weil oft im Berbar k«ii] aad*r<^ Aii Oebit itfeftt,
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50. St/'omt^^a^ §$^r0a0a Hoeitfirt. (in plj. abyss, anno

1853 a Schimpero lectis Hb. Bach. nr. 770) Radice fibrosa

caespitifera , calmo V/2—2-pedali , vaginis foliisqae nervoso-striatis,

ilHs ore pilosis ligula brevi lacero-ciliata, his plants linearibas acu-

minato-attenuatis subpungentibus duriasculis in faeie soperiore sca-

bris plerisque 5— 6-pollicaribas; paoicula spithamaea radiia iVa—3-

pollicaribus patulis ternis vel binis solitariisve simplicibus vel parnm

ramosis, spiculis racemose dissitis olivaceo-vel fusco-lividis 5—9-

fioris lanceolatis compressis, pedlcellis spiculas aequantibas aut lon-

gioribus; floscaiis contiguis, glamis doscaioram pari infimo fere

duplo brevioribas ovato lanceolatis acutis dorso scabris UQiDerviis,

superiore pa.ulo longiore, valvaia inferiere ovata obtusa distincte tri-

nervia snperiorem binerviam ad nervos brevissime ciliatam paulisper

saperante.

Diese Art ist nicbt za verivechselo mit der oben beschriebenen

E. decidua yota Jabre 1852, welehe in dem Herbar des Herrn Dr.

Bachinger die gieiche JVammer fiihrt. Sie ist von ibr ganzlicb

rerschieden and nahert sicb hinsichtiich der Rispe der E. curvula

Nees, welehe jedoch in den Bl^ttern darchans von andrer Beschaf-

fenheit ist.

51. lEnaffrasiis Meg^ian Hoclast. (in pH. abyss. Ud. itin.

nr. 1040. — A. Richard Fl. Abyss. II. p. 424 isuh Poa) et Stead.

S^nbps. I. p. 269.) Panicuia oblonga 2—6 - pollicari ramosissima,

rhachi glabra, radiis paAentibas plerisqne alternis cam ramaUs pedi-

cellisqae brevibas capiitaribas scabridis , spiculis distlnetis pttvnlit

ovato-vel lineari - oblongis sabcompressis 5—13 -fioris ex reeeo vel

parpurascenti coloratis vel pallide Viridibas, floscolis laxe patuliSy

glooiis inaeqaallbas floscaloram pari infimo brevioribas carinatis uni'

Bervlia acatis, valvtfk laferiore trioerria ad carlnam scabra apiee

i-f

kann irre fuhrend werden. So wurde man die SraorosU^ ch^fcantha
Tria. nacb der Bescbreibung, welcbe la der Synopsis p. :Sfrft aicb &QAei

^ r ^ J.

und den Uauptmomeaten nach aus den Act. Pefrop. copirt Hi, also von

Triaiu« selbst herruhrt, iEaara ffir das ^leicbli Gras bahen, welches

Nees in aeinen illustr. Fl. Africae australis p. S89 bcscbreibt, wenn hier

nicbt der Name und die Citate dabei atunden. Nees bat ohne Zweifel

vollkommnere Exemplare vor sicb gehabt. Man konnte sogar geuei^t

sein^ auch meiue B, iofiffifolia dahin zu ziehen (Nees hat in einem

Brief an mich, nachdem er das abyssinische Oras von mir erhalten hatte

daruber gestfbrieben: „kAum ton E, calcantha Trin. verschieden." aW
wenn dem so ware^ welchen erstaunlichen Unterschied batten wir daotf

in den Diagnosen, wie sie voiliegeu, von eiaer und derselbea Art^
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trancata et nervo carinali excnrrente acuta marginibaa Calva ,
supc-

periore binervi ad servos longe ciliata.

Ea ist bei dieser Art der gleicheFail, wie oben bei meiner E.

longifolia. Sie ist von den gleichen Aotoren unxureichend und theil-

weige anricbtig beschrieben, so dass ich fiir nothig finden mnsste,

eine aasfuhrlicbere Bescbreibung der panicala and ihrer Aehrchen zo

gebcn. Richard gibt die Aehrchen meist als 6-b!iithig an, Steu-

del gar nnr als 3—5-bUUhig. Es ist wabr, dass die Aehrchen in

durftigen and iinvollkoniinen ansgebiideten Rispen manchmal nur

wenigeBl^then enthalten; aber in voUkommnen Rispen ist dieMehr-

saM d«r Aehrchen mindestens 9-bliithig ond steigt bis zn 13, sinkt

nor in wenigen bis zn 5 oder 6 herab. Fehler dieser Art in den

D^agnosen sind freiHch nicht hocb anzuschlagen nnd mogen bei den

EragrostiS'krien, wo die Zahl der Bliithen sehr wandelbar ist, oft

genug Torfcommen. Mangelhafte Exemplare tragen hier die nieiste

Schald. Aber von grosserer Bedentnng ist ein anderer Fehler, anf

den ich nan anfmerksam machen n)uss, dass namlich beide Antoren,

die icb citirt habe, in ihren Diagnosen die Wimperhaare, mil wel-

chen ^ie valvala superior floscuU besetzt ist, an die inferior Ter*

setsen. £b heisst von gegenwartigem ^ras bei Richard (loco

citato): 3,palea exteriore obtnsa carinata scabra margine longe ci"

liata'-^ was in Betrefi der Worte margine ^onge ciliata voUig an-

ri^iiig ist, well die palea exterior (= valvala inferior) voUig kahl

ist, nod die ciliae iongae) welche Richard gesehen hat, an der

valvula sopeHor sich befiaden £s ist diess nm so mehr za ver^

wandern, da so viele bekannte Eragrosliskrten , namentlich E. ci-

liaris^ riparia und andere, durch die langen ciliae der valvula supe-

rior (nicbl der inferior) ansgezeichnet sind — abef freilich hat aacb

bei E. eiliaris Link der Verfasser der Fl. Abyss im Widersprocb

mit den bewahrtesten Antoren and gegen die Wirklichkeit diese Ver-

wechslung begangen, wie Seite 424 i^ines Werks T. 11. zu lesen

ist. Zwar nicht bei EragrosUs ciliaris, aber bei meiner Eragrostis

lepida bat nun aach^Steudel in seiner Synopsis (loco citato) das

Gleiche getban , ich kann nicht wissen , ob durch den Vorganger

oder durch eigene Tauscbang verleitet. Bei ihm heisst es ani

Sehlass der Diagnose meiner E* lepida karzweg: „valvala inferiorc

longe ciliata''. Schon das mbchte hierTadel verdienen, dass in tier

Diagnose mit dieser Phrase die ganze Bluthe abgemacht ist, und es

stelH sich bier wieder heraas , was ich schon bei, Gelegenheii der

Diagnose roll fi. longifolia za sagen veranlasst war , dasa in der

BescbreiboDg der Graser bei vielen Autoren die BlBtben, welcbe

y



doch die HauptBache siitd, za fcarz kemmen. I^dii igt ifber dag faier
r J

von der vftlvala inferior Ansgeeagte noch vollkommen irrtbifnalieh.

Ein Drnckfehler statt superior kann es nicht wohl sein , weil deK

Aator bet seinen Diagnosen (den eigenen) gewobnlicb nnr die ral-

ra!a inferior beschrejbt. *) •

*) Man wird mir bier nicht vorwerfen konaen^ dass ich Miicken durchMiga.^

denn Verwechslung^en der valvula inferior und superior sind bei Unter-

suchungen und Beschreibungen der Graser keioe Kleinigkeit, wie jedier

Agrostograph zugeben wird. Wenn diess bei einem Autor ofter vorkomnrty

BO ist es ein leidiges Zeugniss von der Fliichtigkeit nnd Ungenaui^kett

seiner Untersuchungen. 'Wie achon oben bei Ef. tongifolia und bier bei

meiner Er. lepidUi 8b mass ich den gleicbi&n Fchlcr bei einer andern

Eragrostis aus Abyssinien rugen^ welche ich in den Sammlung^en deg

Reisevereins unter der Nummer 824 alg E. tiSCOSa Trin, mit 4em Bei-

satz var. pilosissima auegab. In der Synopsis Glumacearum f. wird sie

S. 268 unfen und 269 oben zu einer neuen verschiedenen AFl unt«T ^em
Naroen E. retittorr/ioea^teud, erhoben end mit einer ^valvula inferior;

(floMculorum praeeipue inferiornm) fonijre ciliata'' beg:abtj wahreod von der,

superior gar nichfs gesagt wird. Es i>t aber auch bei dieser Art nicht

die valvula inferior sondern die superior ^ welche am Band odervielmehr

an den beiden Nerven, wo die Ilander sich umbieg^en, Jange Wimperbaarc

hat* Kein Wunder ist es nun, dass der Verfasser der Synopsis eine ver-

scbiedene Art sicher vor sich zu haben glanbte, wie er bei E, vi$€0M
Trin. am SchluRse der Diagnose durch den Beisatz anzeigt ^^certe non

E. viscosa Hochst." (Syn.ip. 265), was freilich in einigem Widerspruch

mit dem Beisatz zu E, retinorrhoea (.1. c. p. 269 oben) steht , wo es nur

jyE. ticosa Hochst. vix Trin.*' beisst. Uebrigens ist bcidemal unroll-'

standig udd insofern unrichfig citirt, als ich das abyssinische GrM Otehi

ohne Weiterefr fur E. viscosa Trin., sondern fiir eine Varielat, die iob

pilosts^ma nannte (so stehU anf der Etiquette) erklart babe, weil ieb

wobi io der Behaarnng der Blatter und besonders^der Winkel der Rispenr

aste einen Unterschied erkannt, aber nicht in den Aehrchen und ibreii]

Bluthen. A/Rich, in Tent. Fl. Abyss. II. p. 424 nimitot gar keineti Jlir^'

•tand, Am Graa mit mir untdr Eragrostis viSCOsa TriO. (rr Ponv&^Ot^
Retz) zu stellen und citirt dabei vollstandiji? jjVar.^^t^XlM0Hocbft|j|':

Nur begeht er in der Diagnose den gleicben Febler, wie Ste>n4fl, daaa

er der valvula inferior (bei ibm palea exterior genannt) marlines loo^e

ciliatos gibty so dass er die Diagnosen von Roxbourj^b nod Triniua
in Betreff der Bluthenklappen nic!it in Betrachtung gezogeii zu Haben scheint

;

denn beide Autoren schreiben der Foa tiSCOsa Retz nor eine valvula

superior longe ciliata zu^ von der inferior nichfa auMtgend. Freilich le-

sen wir in S ten del Synopsis S. 265 unten die Diagnose von diesem

Gras {Eragrostis viscosa}, obgleictrTrinins und die Stelle, wo dieser

das Gras beschrieben hat (namlich Act Petrop. 183t p. 397), citirt wird^

vielfacb verandert^ so dass zum Tbeil das Gegentheil von dem ausgesagt

wird, was Trinius aagl^ z. B. „ligala ciliari barbat.t*^^ (wahrend ea bei

Triniui beisst: lignla ciNari eberbi"} and „valvula inferiore laepto —
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52. AiroeMaa uf^iflorn Hochst. Radice perenn,

colmo el>ecto bnmili vix ultra digitali inferne foliorum paucornm

vkginis striatis subglabris tecto , snperne nado pabe brevi deoBS

vestito, fascicalorum steriliam foiiis convolato-setaceis pubeseenti-

bas calfflo brevioribns, pauicula contracta densa spiciformi vix ultra

polHeari, spicnlis 3 Uneas longis ianceolatis compressis purpuras-

cdtitibos, glabris nnifioris cum rhachilla floscnll secundi penitns abor-

tivi ^d basin vlilvulae saperioris; gtumis carinatis Ianceolatis acatis,

interiore onlnerTia, superiore trinervia vix longiore, valvula inferiore

gtanaoi soperiorem aequante vel paululum superante subtrinervia

fteiita intitica) superiore binervia breviter bi^da paulo breviore.

In monte alpino Abyssiniae „Dedschen^^ 13900 pedes supra

mare d. 7* Octbri. anni 1850 legit W. Sc him per.

Obgleich der bisherige Gattungscharacter von Airochloa zum

mindesten zweiblathige Aehrcben fordert, so gehort doch gegenwar-

tiges Gras mit einbliithigen Aehrchen sicher bierher, und es ist we-

Bigstens die Anlage zu einem zweiten Bluthciien vorhanden , wie

ans der Diagnose erhelU.

&3. JPeaHBca aw^omaia Hoe list, (in pll. abyss, anno

18&0 a Schimpero lectis — Ub. Buchingeri nr. 209.) Caes-

f^tbtsA pomilft colme 3—4-poHicari firmo, foiiis copiosis convoioto-

iet^e^^ dorittscnlis eorvatis glabris culmom aequantibus vel plerum-

qae brevittrlbiiiGi ; sftica vel raeemalo semipoliicarl pleramqae trispi-

culato , rhachi aogulata brevissime dense puberula, splcalis brevis-

slme pedicellatis 3—4 lineas longis alternis erectis subcompressis

parpnrascentibus glabris bifloris glumis Ianceolatis acuminatis trioer-

tlia superiore panlo longiore, floscnlis fere inclusis, inferiore per-

facto , valvula inferiore quinquenervla in cuspidem brevem aristae'

formem glumas vix excedentem scabrnm sensim attennata, superiore

paul0 breviore acuta binervi ad nervos tenuissime ciliata^ fiosculo

soperiore pedicellato plerumque imperfecto univaivi cum rudimento

vel rbachilla floscali tertii penitns abortivi.

Lecta in cacnmine mentis alpini Bachit 14000 pedes supra mare

in provincia Simen cum Danthonia depressa (vide supra) d. 30

$epfe. anni 1850.

Dieses swergartige Gras von einem der hdchstea Gipfel des

SQ^riore parum longiore raro — longe ciliata" (bei Trio

i

us: „flo«culii

obtwiuseulis, valvula superiore aequiloojj^a, (spicularum superiorum) longc

eiliata*<). Hit welebem Recht diese Aenderungen der Diagoose dea citir-

|e» Aniors vorgaBprnnea wurden, ut nicbt geaagt.
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SiniengebirgB weUte icfa Anfangs ded hoehst ikififft«beii Blntbenstan-

des wegen nater Sesleria stellen, aber die Besehafienheit der Aebr*

chen uiid Blatben ist do ch weit mebr der Gattaiig JB'esiuea eotspre*

cbend, und der Bliithenstand kann immerbin als eine h\u sar fiosaer^

sten A.rmatb berabgesunkene Rispe betracbtet warden. £» Ilegt aio

Eiemplfirchen vor mir , dessen Halm sogar nur eio ei&xigeg AtbT'?

cben tragi, wie diess auch bei Grasarten vorkommt, die sonat Istigcf

Rispen mit vielen Aehrcben tragen, k. B. Bramus moUin L. ab «»•

genannter Br. nanus Weig.

54. BarpacHne S4chi*nperi HocliBt. (in pll. abyM^

Un. itiit. nr. 171, — A. Richard Tent. Fl. Abyaa. II. p. 431,

Steud. Syn. Glam. I. p. 300).

Obgleich dieses ausgezeichnete Graa, das r«a mir ala eioe aeoe

Gattung bezeichnet wurde, von den citirten SehrifUteliern ntebft D«r,

recipirt sonderti aach beschrieben wordea Ist, so finde Icb docb fiii;

nothig, wenigsteos von der Bescbaffenheit der Infloreseeaa, insbeaen-

dere der Aebpchen and Bliithen , noch eine weitere Bescbreibang aa

geben , welche nachstehend folgen wird; denn die Ton ibnen gege-

bene ist tbells angenau , theiU anvollstandig , tbeils nicbt dentlieh

geddg fQr die Erkenntniss eiuer nenen Gattang, wie denn auch die

Verwandtschaft derselben von ibnen nicht gehorig erkannt warden

ist. Die neoe Grasgattnng namlich gebort neben Uniola ; Riebard
aber fiihrt sie zwischen Koeleria und Lamarckia anf, S tea del

zwischen Lamarckia and Eclrosia^ feme von Uniola. Riehard
spriebt noch von einer nahen Verwandtsehaft mil Poa, was inae^

fern nicbt ganz Kd verwerfen ist, ala et Era^owlis noch lintcir-Ptfa

begreift — denn an Eragrosiis neigt aie eiatgemiMaen bin, bo daas'

Nees (In Htt.)4ie kaam davon treanen an kdnaen meinte, was mber

Mifin ietnen Grand haben raag, dass er das Graa ilicbl genaa oatw-

sucbte. Die Verwandtsehaft mit Uniola iat so nabs, daas eia^a dar

bfs jetzt unter Uniola gestellten Arten , welcle bfaaiektlieb der ^A^
vuta floscoli inferior, die nach den f^r Uniifia aageaoMmeaen ihi^

tungscharacter raultinervia (7— 11-nervfa) aein soil, aiafat dahfa paa-

sen, Tieileieht mit Harpachne zu vereinigen aind, k B. Uni^ia in"

dica Spr. and V, Jardini Stead. Synapa. p. SiSt, bei weleher die

valvula Boscali iaferier ancb aur (riaervia aa sein acbeint , wie be!

indiea (gesehen babe ieb dieae beidenGrSaer niebt). Icb lasse nan

mit Uebergebung von Worxel, Halm and Blattern, welche in deo

angezeigten Werken binrelcfaend geseicbnet sind, raeine Bescbrel-

baag foigen, die keinea Zweifel uber die voa mir behaupteta Var-

waadtacbaft iibrig laasea wird.
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(Descriptio). Racemas densas panicaliformis (panicala sim-

plicissima) 1—SpoUicarU radiis soUtariis rhaehi inarticulatae aogu-

latae glabrae uadique sparsim insertis unispiculatis, radiis (pedicellis)

horizontaiibas vel pendulis spicolam subaequantibus vel pleramque

brevioribus basi filiformibus soperne Bensim iocrassatis et triquetris

breviter hirsutis; splcnlis compressis lineari-lanceolatis 4—6 lineas

loDgis pallide stramineis vel rarius caerulescentibus multifloris (ple-

romqoe 5—9-floris)
;
glamis obtnsis carinatis uninerviis inaequalibus

flosculo infimo brevioribus inferiore parvula '/j lineaiB longa, sope-

rlore daplo longiore, rhachilla flexuosa, Hosculis distiche iiiibricatis

tandem sqaarrosulis , infimo neutro (plerumque tamen bivalvi rarins

nnivalvi), reliquis fertiiibus (exceplo sumnio pleramque tabesceote),

ralvala omDium inferiore lanceolata compresso - carinata trinervia

chartaceo-membraiiacea glabra ad carinam tameD acabra et ad mar-

gines ciliolata, flosculi io^mi (neutrias) obtusiascula breviore, ferti-

liam longiore acutissima On apicem setiformetn scabrum praesertim

in summis acuminata) , valvula superiore tripio breviore plicata et

falcate -convexa biearinata inter oervos intrusa, carinis alatis ,
alis

eUiolfttis , marginibns deilexisj lodicuUs duabus membranacei? acute

btfidb, staminibus tribns, stylis duobus, stigmatibus plumosis; cary-

opsi oblonga curvatula laevi eotyledoni contrarie compressa eamque

tripio superante. — Nomen genericum a valvula ilpscali superiore

coQveio-falcata derivatum.

Die untere geschlechtslose Bliithe nnd die Gestalt der valvula

superior weisen unverkennbar auf die nahe Verwandtschaft mii Uniola

bin. Auch bei jener untersten Bliithe ist eine valvula superior ge-

wohnlich schon vorhanden , aber doch nur in einem niehr oder we-

niger verkUmmerten Zustand, wie auch an dieser Bliithe die inferior

minder ausgebildet, kurzer und weniger gespitzt als bei den frucM-

baren Bltithen oder ebenso stumpf wie die giumae sich zeigt, wes-

wegen meio verehrter Freund Dr. Steudel von einer gluma tertia

spricht, die sich bisweilen einsteile.

Richard (loco citato) nennt die panicula dieses Grases se-

condifiora, was zwar an vielen getrockneten Exemplaren so erscheint,

aber nur die Folge der an ihrer Basis sehr diinnen und beweglichen

Radien der panicula (Stielen der Aehrchen) sein mag; denn an an-

4ern Exemplaren richten sich die Radien nach alien Seiten.

Rottboelliaceae.

^c^iunws anno

J853 a Schimpero lectia. — Hb. Buchinger nr. 1145) Radice



339

fibrosa caespitifera, cultnis 2—5-pollicarikns erectis, vaglnis foliisqae

oervosis, bis vix pollicaribus plus minus codtoIoUs ciliato-pilosis;

spica 1—lYs-poIlicari tereti , spiculis solitariis unifloris y» excava-

tionibHs rbacheos glabrae immersis alternis; glama inferiore (inte-

riore) nulla, superiore (exteriore) uninervia vel sabtrinervia anguste

lineari-lanceolata caudata sensim in apicem subulatam scabrnm pro-

ducta flosculum subduplo superante, hoc basi fasciculo brevi pttow
stipato , valvula inferiore uninervia cuspidata, superiore panio bre-

viore binervia, staminibus tribus; stigniatibus plamosis.

56. MaiibaeMUa arwnMnneea Iloclist. (in pll. abyss.

Un. itin. nr. 1459. — A. Rich. Tent. Fl. Abyss* If. p. 444.

Stend. Syn. Glum. I. p. 362.)

Dieses ausgezeichnete, grosse Gras ist von den citirten Aatoren

%. Th. missverstandlich, ^ Th. nnrichtig beschrieben , weswegen

icfa Einiges beizufiigen habe. Die Wurzel ist einjahrig, absteigend

und in Fasern sich verastelnd; zur Befestigung nnd Kraftigung der

PHanze treten aber ans den untersten Knoten des Halms noch

mehre Adventivwurzeln hinza , welehe in ihrem Anfaog vollkommen

glatt sind, ganz die Beschaffenheit und Farbe der untersten Inter-

oodlen des Halms haben und erst we file tiefer in die Erde drin-

gen Wurzelzasern hervorbringen ; der Halm ist stielrund, glatt und

astig , aber fast ganz in die Blattscheiden gehijllt ; nor da, wo die

Aeste hervorkommen und ihm anliegen, besonders nach oben, wird

er halbrund und zweikantig wie die Aeste selbst ; die Scheiden

sind nervig gestreift, oft purpurrothlich gefiirbt , mehr oder wenigcr

mit Haaren besetzt, die aus driisigen Warzchen kommen (oft fehlen

aber auch Warzchen und Haare ganz), das Blattfaantchen ist sebr

kurz, abgestutzt und kahl ; die Halmblatter sind oft einen Fuhs lang

and driiber, Va ^o^l breit and driiber, 9— ll-nerrig, lang zugespitzt,

flach (nicht folia plicata, wie bei Richard za lesen ist. — S tea-

del beschreibt die Blatter gar nicht), auf beiden Flachen meist mit

zerstreuten driisigen Warzchen (das Blatt erscheint davon oft darch-

Bichtig punktirt, wenn mau es gegen das Licht halt), aaf der obern

Flache manchmal auch mit zerstreuten Harchen besetzt, die auf dea

Warzchen sitzen, die Rander von stachelartigen Wimperhaaren

Bcharf ; die Aeste haben 3-^3 Blatter mit verkiirzten Spreiten , aus

ihren Scheiden kommen die kahlen, stielrunden, iVa— 2Va 2oll Ian-

gen Aehren mit gegliederter sebr zerbrechlicher Spindel , wie auch

dasEnde des Halms eine solche herrorbringt ; wenn aus der Scheida

eines Asts zwei Aehrchen bervorbrechen, so ist die kiir/er gestielte

das £ude eines Asts zweiter Ordnung and hat ihre besondre Scbeideg
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i\e spreitenlos za eeio pflegt. Von der Anordnnng der Aehrchen

an der Spindel sagt Richard nar karz „spiculis geminis^S dage-

gen Stead el 1. c. ,,spicalis dimidiato-alternis^^ indem er die ge-

stielten Aehrchen , die neben den sitzenden sich finden ,
ganzlich

ignorirt und nar diese nachher karz beschreibt (aueh Richard be-

8cfareibt nor das zvveibluthige sitzende Aehrchen, obgleich er das

Vorhandensein eines zweiten am gleichen Knoten durch ,,geminis^

wenigstens angedeatet hatte). Die Sache verhalt sich in der Wirk-

lichkeit so : jeder Spindelknoten bat , wie freilich schon der gene-

riscbe Character von Rotlboellia fordert, neben einander ein sitzen-

des and ein gestieltes Aehrchen , aber der breite Stiel des letztero

ist mit der Spindel verwachsen wie bei einigen andern Arten der

Gattung; die gestielten Aehrchen nehmen die eine Halfte der Spin-

delseite ein, die sitzenden die andre , so dass sowohl von diesea

wie von jeoen gesagt werden kann ,,dimidtatoalternae^^ , u'eii die

Abwechslung an den Knoten so eingeleitet ist , dass das gestielte

Aehrchen einmal zur Rechten, am nachsten Knoten aber zur Linken

des sitzenden seine Steliung hat. Von den Paaren der Aehrchen

konnte nicht gesagt werden ,,dimidiato-alternae'^ , sondern ein Paar

befindet sich immer dem andern vollkommen entgegengesetzt aaf

der andern Seite der Spindel , nur am ein Internodium hoher , also

in einer gewohnlichen Alternation; von der ganzen Aehre aber kauo

man sagen: spica qaadrifaria oder spiculae qnadrifariae , wie man

von Hordeum sagt spica sexfaria. Von der gluma exterior spiculae

rhachi immersae (also von der gluma des sitzenden Aehrchens) sagt

Richard: ,,oblonga acuta coriacea'^ and S tea del sogar: „ovata

acutissima''\ Dafiir muss gesetzt werden: gluma ovato- lanceolata

obtusiuscula bremssime bifida; ihrer Substanz nach ist sie aller-

dings lederartig, bei durchscheinendem Licht vielnervig, die des ge-

stielten Aehrchens mehr krautartig und deutlich vielnervig, an der

Spitze ebenfalls stumpf und kurz zweispaltig. Beide Aehrchen

besitzen auch die gluma superior, welche bei dem sitzenden Aehr-

chen sammt den BlUthchen in die Uohlung der Spindel eingesenkt,

eiformig, bauchig, vielnervig und spitzig ist, bei dem gestielten

aber lanzettlich und flach , ebenfalls vielnervig. Das gestielte

Aehrchen ist der Spindel angedruckt, einbluthig (bisweilen jedocb

verkitmmert, so dass nari,die glamae vorhanden sind), das Bliitb-

chen zweiklappig, maunlich mit drei Staubgefassen and zwei abge-

statzten ileiscbigen Schiippchen (lodicalae) ; das sitzende Aehrchen

ist zweibliithig, beide Bluthen zweiklappig, das antere nach Richard

ge»cblechtslo8 , nach Stead el m^nnlicb (ich babe es wie B^'



03|»

e h a r d immer gescblechtslos gefanden) , das obere od^r hintere

hermaphroditigcb.

HLleiiiere Iflittheiluiig^en.
Ad V i s c u in album. '

In der Versammlang der Naturforscber zu Tubingen zeigte- icb

mebrere Exemplare von jungen Mistelpflanzcben und batte die Ebre

einmal den Bevveis za Iiefern, dass die £icremente der MisteMros-

sel es nicht Bind, welcbe die Bedingung fiir die KeimfKbigkeit der

Samen geben miissen , dann das zo neglren, was Scbacbt in sei-

ner Pflanzenzelle Seite 393 angibt, indem er sagt: ^^Viscum keimt

in der Regel auf Baumen mit einer rissigen Rinde , die Mebrzabl

der keimenden Samen vertroekne aber, wahrscheinlicb weil ibre dicke

Wurzel, nur wo sie einen Riss oder eine lockere Partie der Rinde

antrifft, eiazudringen vermag^S Wenn man junge Mistelpflanzchen

erzieben will, so nehtne man im Winter die reifen Beeren, zerdrucke

dieselben an jungen Zvveigen mit glatter Rinde, wobei die Samen

losgelost an den betreffenden Sfellen bangen bieiben. Icb babe be-

reits im dritten Jahre jedesmal auf die [erfolgreichste Weise so meine

Mistelsaat bestellt und gelingen seben , so dass ich non PHSnz-

chen von verschiedenem Alter babe. Als icb die Saat zum ersten

Male vornahm, n^ar icb sebr auf die Entfaltung der Keimblatter ge-

spannt, welcbe nacb der einen und andern Angabe im August des-

selben Jabres erfolgen sollte. Icb babe aber in keinem Jabre nocb

in demselben Sommer die Samen keimen und ibre etwaige Cotyle-

donen zu den ersten Blattcben sich entwickeln seben konnen ; viel-

mebr trieb der Samen in dem ersten Jabre seinen einem Saug-

russel vergleicbbaren Wurzelkeim, der sicb auf der jungen Rinde

eine Haftscbeibe oder wenn man will eine Ansaugscbeibe^sturk aus-

bildete. In diesem Stadium iiberwinterte das junge PHiinzcben, des-

sen Gipfel nocb in dem auf der Rinde angebefteten Samen stecke^i

blieb. Der nacbste winterlicbe Einflass bracbte in diesen Samen eine

Art von Verrottung oder im wahren Sinne des Wortcs eine Verwit-

terung bervor, so dass im kommenden Friibjabr das junge Pflanz*

cben im Stande war, sein von den Resten des verrotteten Samens

nocb uberbulltes Gipfelcben von dem Zweige los zu machen und

etwas aufzaricbten. Erst im zweiten Sommer kommen aus diesem

Gipfelcben die zwei ersten Blattcben bervor, welcbe aber nicht die

Reimblattcben sind , sondern welcbe erst einer Gipfelknospe ent-

stammten. Unter den vielen Beisplelen konnte es nicht fehlen, dass

das eine und andre Exemplar an seinem Gipfelcben lange Anstand
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nahm, eine jaage Knospe za entvvickelo. Icb glaabte einmal in

den Fall gesetzt zu sein , wegen dieser Zogerung auf dem Gipfel-

chen, das durchaas nicht als abgestorben zu betrachten war, anneb-

men zu inussen, es feble der jungen PBanze an ibrer voUenLebens-
kraft. Diese war aber auf eine andre sebr beacbtenswertbe Weise
urn 60 thatiger: der Rand der wulstig aufgetriebenen Haftscbeibe

trieb nacb Rechts und Links zwei Knospcben , von denen sicb das

eine wie das andre bald in seibststandige Pflanzcben, wenn aucb

verschieden stark entwickelten. £s ist diess ein gewiss sebr lebr-

reicber Fail, dass eIn PHanzcben sclion vermag gleicbsam aus der

Wurzel aasznscblagen , ehe und bevor sicb das erste Gipfelknosp-

chen ausgebildet hatte. Die Steile fiir ietzteres war durcbaus nicbt

abgestorben, sendern erwies sicb erst spater knospenbildangsfabig.

Diese Beobaebtung steht mit den so haufigen Erscbeinungen in

ganz innigem Ziisammenbange,TVODacb dieWurzeln altererMlstelstocke,

sobald dieselben irgend wo aus der Rlode der Baume wieder den

Atmospbarilten blossgestellt werden , zu verjijngten Mistelpfianzchen

ausscblagen. Blan fiihlt sicb biedureb sebr an die Reproductivitat

des Wurzelfilzes so vieler Laubmoose erinnert , und obne dass man
es will, muss man die Haftscbeibe mit eiriem Vorkeim, einem Thal-

ios vergleicben , in welcbem sicb durch Zellenmebrung ein sotcber

selbststandiger Bildungsbeerd anlegt, dass eine Knospe, sogeuannte

Adventivknospe, zur Ausbildung gelangt.

Landau den 28. Mai 1855.

Tb. Giimbel.

Anzeige der im Jahre 1855 fur die Sammlungen der konigl.

bolanischen Gesellschaft eingegangenen Beitrage,
(Forts etzuug.)

58) Wartmann, Beittaj^e zur Anatomic und Entwickelunjjageschichte der

Algenorattunjr Lemanea. St. Galleri, 1854.

59) Heppj Abbildunjjeii und Beschreibung^ der Sporen zum I, II., III. und

IV. Band der Flechten Europa's. 1. Heft. Zurich, 1855.

60) MassaiongOj Syniraicta Lichenum novorum vel minus cognitorum, Ve-

ronae 1855.

61) Dr. A. Braun, iiber den Zusammenliang der natnrwissenschaftlicheo Dis-

ciplinen unter sich und mit derWissenschaft im Allgemeinen. Leipzig, 1855.

62) Archives de Flore. Ilogen 5—7. Huguenau.
63) V. Martius, Beitrag zur Natur und Literiir -Geschichte der Agavcen.

Miinchen, 1855.

64) Zeitschrift des landwirtlisehaftlichen Vereins in Bayern. Mai. 1855.

65) XreviranuSj die Anivendung des Holzschnittes zur bildlichen Darstel-

lung von Pflanzen. Leipzig, 1855.

66) DelboSj Theses preoentees k la faculte des sciences de Paris. Bordeaux,

1854. y
67) Neues Jahrbuch fiir Pharmacie und verwandte Facher. Band III. Hen !>•

Speier 1855.

68) KirschJeger, Flore d'Alsace. 21. livriis, Strasbourg 1855.

69) Journal de la societe d'horticulture du Bas-Rhin. Tom. I. Nro. lO-I*-

Strasbourg, 1854. ,*

70) Godron, de la fecundation des Aegilops par les Triticum. Nancy, loO<''

71) BiMot, Archives de la Flore de France et d'Allemagne. S. 327—350.

72) Godron, Flornla Juvenalis. Seconde edition. Nancy, 1854.

ftedigveur uad Verleger: Dr. Furarohr in Uegeoaburg,
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Resrensburjr. 14. Juni. 1S55.

Iillialt: ORiGiiVAi--ABFrA^DLUNG. Leybold, Stirpium in alpibus ori-

rientali-australibns nuperrime repertarum iionoullarnmque non satis adbuc ex-^

positaruni Icones et Description^!*. — rbpertorium fur dib feriodischb
BOTANISCHE LITERATUR, Nr. 172—180.

Stirpium in alpibus orientali-australibus nuperrime repertarum

nonullarumque non satis adhuc expositarum Icones quibus

brevera ex recentissimis observationibus derivatam adjimxit

Descriptionem auctor Fr. Leybold Monacensis.

(Cum tab. IV—XV.)

Discessaro mihi paucis jam diebas e patria, Bedemqae in cele*

berrinanm illud Americae australis oppidum, cui ,,Valparaiso''^ nomea

est, collaturo, quo vitae simul negotiique necessitas et ferventtssima

inspiciendi alienam locorum illorum naturam cupiditas me vocat^

has pagellas in lucem proferre liceat, quibus eae continentur res, qaas,

quum coDiplures per annos in meridionalibus Alpium Tirolensiom

partibus botanicis deditus studiis degerim^ praecipuas et partim vs-

que ad ilias dies incognitas ubservare et reperire mihi coutigit. Ce-

terum qaum hoc opusculum iis imprimis viris doctissimis commen-

dem, qui cognoscendae Florae mediae Europae suoimam operam dare

consoeti sunt, facere non possum, quin addam me hac spe ductam

discedere, fore ut in terris illis transatlanticis major etiam et prae-

clarior mihi occarrat opportunitas, talia animadvertendi et reperlendi,

quae non solnm ad scientiam nostram amabilem ampiificandam sed

etiam ad cetera historiae naturalis genera evehenda et magis magia-

que excolenda pertineant.

Slense Martio 1855. Aactor.

I. JDeniaHn i§»ier»neaia Sond.
Flora 1855. Nr. 9.

D. rhizomate carnoso dentato squamoso, sqaamis rotandato-obtu-

sis margine truncatis demumque subrecurvis; caule subtrifolio; fo-

liiB alternantibas palmatim 5—Tsectis, foliolis lanceolatis acumioa-

tis dentatO'Serratis ciliolatis subtus va^e glaucescentibus. — Florea

aibi rel roseo-colorati, mease Junio eiplicati.

Flora 1855. 22. 22
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In glareosisDolomiticis: 3500 — 5000 \^ . F. 2/.. Val Marza ober

Lago di Ledro, M. Casette, Trem&iz, Priii, Puria et M. Tombea auf

den Tirolisch-Brescianischen Grenzen.

Diese Dentaria ^ wahrend zwrier Jahirgange von mir dortselbst

beobachtet, stellt sich dnrch die gefingerten Blatter gleichsam zwi-

Bchen D. diyitata Lam. und Z>, pinnata Lam,, unterscheidet sicb

jedoch von ereterer ganzlich durch das Khizom, dessen schuppen-

formi&e Verastlangen bei Z>. digitata Lam. herzformig spitz und

nach innen concav, bei U, intermedia aher mehr halbmondformig ab-

Rtehend, am obern Kande abgeschnitten und endiioh etvvas 'zuriick-

gekriimmt
,

gerade wie bei D, pinnnia Lam. sind. Im Juli 1852^

fits kh diese Pflanze das erstemal und eben im Abbliihen begrifieu

af Tombfea fand, erschien sie mir, obwohi gefingert-bliitterig, doch

durcb dieses eigenthiimliche Rhizom und die Glaucescenz der Blat-

ter durcbaas verscbieden vou D. digitata Lam., welche ich 8 Tage

spater ebenfalls auf Kalk im Val delte Ossa am Baldo beobacbtete,

und welcbe leiztere sich weder durch Blatt noch durch Rhizom von

Exemplaren des Porphyrbodens unterschied.

Bei meinem nacbstjiibrigen Besuche des Tombfea-Gebirgsstockes

fiun fand ich grosse Mengen dieser fraglichen Dentaria in voHer

Bluthe, das Rhizom immer gleich wie bei D. pinnata Lam., die

Blatter aber dnrcbschnittlich immer gefingert und besonders auf der

Unterseite blauUch'griJD, und erst na«^h langerem Sucben gelang es

mir, ein paar Exemplare zu erhalten, an welchen sich die folia digi-

tata in enggefiederte aufgeiost hatteu, wesshalb ich diese Pflanze iD

meinen botun. Skizzen von den Greuzen Sudtirols in Flora 1S54

Nro. 9 als Dentaria heptophylla V i 1 1 auflfuhrte.

Von den auf Tafel IV gezeichneten Blattabschnitten bringt der

obere einen Uebergang des folii palraati in ein gefiedertes Blatt an

einer D. digitata Lam. des Sonder'schen Herbars und der untere

eines der Fiederblatter von Dentaria intermedia zar Ansicbt.

Flora 1854. Nro. 10.

E. foliis lineari-lanceolatis integerrimis subrepando-dentatis setis

bipartitis medio affixis scabris inferioribus in petiolum attenuatis;

foUomm aiillifi ramulis sterilibns insertis sive nudis
;

pedicellis ca-

lycedaplo— triplove brevioribus; petalorum ungue calycem aequante

«lbld», kmioa saborblculata aurantiaca; siliqnis patulis obtuso-tetra-

gonis fletis Mpartitia aoacom foliia densissime scabris; stylo brevi.

Id glareosis arldis, solo Dolomitieo; floret meDse Julie* ^. ^^
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Walscbtirol zwischen Val di Nob and Vai di Sarca vom Dorfe Mol-
veno bis alie moline di San Lorenzo haaiig, bei ca. 3000 W. F.

Diese Pfianze kommt durch ihren Wachs nnd ihre Blatter dea
vereinigten Erysimum Rhaelicum DC. und jE. Helneticum DC. za-

nachst, unterscheidet sich jedoch von diesen wesenflich durch die

orangefarbene Platte der welssgenagplten Blnmenblatter. Aosser

dem gleichfalls orangerothen Erijuimum Perofskianum Fis ch. el

M e y. und dem blasseren E. aureurn B i e b e r s t. , welche beide

durch andere Merkmale hinreicbend von demselben differiren, ist JB.

aurantiacum die einzige Art dieses zahlreichen Genus von so ab-

weichender Farbung. E. Rhaelicum DC. und E. Helveticum DC,

konnen aaf Kalk sowohl in Valsugana als in Vallansa ohne Veran-

derung ihrer bieicbgelben Farbe faeobachtet warden. Der Stengel von E.

aurantiacum ist meist einfacb^ jedoch auch^wenn gleich selten^veragtelt,

kantig and auf der OberHache j^Ieichviie die ganerandigen oder bei-

derseits schwaeh ausgeschweift 1 bis 3-zahnigen Blotter von flacb-

anliegenden zweispitzigen Haaren , die in der M'Ute angeheftet sind.

raahhaarig. — Diese n'^mliche Art von Bedeckung Rndet sich , ob-

wobl in viel kleineren und enger gedrangten Maaren , auf den stumpf

vierkantigen Schoten, welche auf den gemeiniglich doppelt kiirzeren

Bliithenstielchen etwas ausgebreitet abstehen.

Tafel Y enthalt Bluthenexeniptare und stark vergriisserte zwei-

spit:fiige Haare des Stengels.

(^Bhizobotrya alpina Tscb.)

C. follis in petiolum attenuatis oblongis obtusis integerriinls vet

otrinqoe I—2 deotatis pilis adpressis subscabris; iilamentis loDgie*

ribas incurvatis; antheris externe violaceis; silicularuin valviili«

Dervo sabprominalo vel detif|uescente; seoiiiiibus tabereiiiato-sea^ts.

In praeruptis minute gtareosis; solo Dolomitico. ^f-. Aaf ,,U

neve seconda'^ in Primiero uud Camerloi in Fassa; Faccbiai,

Auf den hochsten Abbangen des Schleerngebirges in Sudtirol vom La-

temar- und Reiterjoch bis zum Reiterjoch and Falboiiu.

Cochl aria brevicaulis Fccb. unterscheidet sich von C saxaCilia

Lam. vorzuglich durch ihren iiiedrig tiedrungcnen Huchs; nie ge-

lang es mir, auch nicht an C^emplaren der niedernten Standorte,

einen Uebergang in C saxatili$ durch erbebliche Verlangerung dea

Stengels zu bemerken — ja sogar gerade die ludividuen der nia-

deraten Grenze fand ich am gedrungensten und kurzesten zwiacben

den kriecbeudea Gletscberweiden eingebettet , wahrend die £x«A-

n *

ffr
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plare der obersten Griesjocher und hochst geiegenen Schluchten nicht

selten viel lockerer und mit langeren Stielen auftraten. Das in

Koch's Synopsis angegebene Olerkmal der Deckbiatter ist nicht

stichhaltig; denn auch C saxatilis Lam. hat sehr oft die unteren

Bliitbenastchen beblattert, und da die Axe der C brevicaulis so sehr

verkurzt ist (manche besotiders ausdrucksvolle Exemplare bilden zur

Zeit der Fruchtreife eine wirkliche rundlich-gedrangte Traube), so

erBcheinen eben die untern Bliithenstielcben bracteat , die obern

Qfid xwar mehr als die Ualfte sind deckblattlos! (Hierher beziiglich

sind die aaf Tafel 3 abgebildeten Blatter nebst dereu Uebergiingen

in die Bracteen.) Dagegen faud ich die Hiickseite der Antheren bei

Cocldearia brericaulis blassviolett; bei Cochlearia sawatilis sind sie

gelfolich. — Endlich bemerkte ich am Gruude eines jeden Blumen-

blattes, also zu beiden Seiteu der kilrzeren Staubblatter , eine zua-

genformig-halbrundliche Bildnng, deren Ursprung mlr bisher nicht er-

klSrlich; bei €. Siuvaiilis ist diesc schuppenartige Erhohung meist

kaam bemerkbar gelltlich und zusammengeschrumpft , bei C brevi-

caulis bingegen verbaltnissmassig grosser und grun. Die langeren

Stamina der C brevicauHs sind zwar nicht rechtwinklig gebrochen,

jedoch auch nicht gerade, sondern bogenformig gekrummt.

Die Tafel VI enthait aasser den Keich- und Biumenblattern

aach die Stamina mit dem besprochenen Schuppchen, einen Aufriss

der Bliithe and die Samen.

Flora 1853. Nro. 37.

M. canlibus caespitosis densissime ramosis; foliis linearibnB

eemiteretibas glabris glaucis; peduneulis terminalibus, l—rarissime
2-f]oris elongatis fructiferis refractis; bracteis margine pellucidis;

floribas pentameris decandris, petalis oblongis calycem vix soperan-

tibos; sepalis ovato lanceolatis acutiusculis nninerviis; seminibu*

2—6 nitido-nigris umbilicum versus puncticulatis; stropbiolis mem-

branaceis bipartitis, utrinque dentaio protractis irregulariter denticu-

iatis.

Floret mense Julio in rimis parietum Dolomitic. ^, 5000 W-
F. M. auf der Tirolisch Brescianischen Grenze.

Mdhringia glauca hat vor und wahrend ihrer Bluthezeit kleine

iVahis 2 Linien iange lineale nicht dickfleischige Blattchen, die sich

aur Zeit der Samenreife fadlich verlangern , so dass sle di*durcb

deiien einer gran weissen Mohringia muscosa L. ahneln. Die Blii-

tben ftitzen einzelo, in seheuen Fallen auch geaweit auf Vs bis I
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Zoll langen Bluthenstieichen, welche, gleich den Blatfetn, sich all-

ni»hlig fadenformig ansdehnen und zuletzt zarfickgebrochen sind.

Die gebffneten Bliithen sind 1 bis 1' ^^inien breit, immer 5-theiUg;

die Sepalen eilanzettig , ziemlich spitz und aaf dem Riicken stark

einnervig, fast gekielt, der Rjuid derselben sowie der den Bliithen

zanachstsfehenrien Bractealblattchen ist durchscheinend; die Petalen

sind kaum laiiger als die Kelchblatter zu nennen , eiformig-langlich,

weiss; der Staubfaden sind 10 und Griffel fand ich manchmal 3,

meistenn sind jedoeb 5 vorhanden : die 4- nnd auch 6-theilige Kapsel ent-

hielt 2 his 6 schmal nierenformige glanzend schwarze leiderseits der

Einbuohtung fein punktirte Samen , deren weisses Samenanhangsel

nicht tiefgeschlitzt, zerfranst wie hei Mohringia Ponae Fenzl und

M, sedoides 6 alb., sondern beiderseits ungetheilt in die Samen-

Einbucbtung vorgezogen und am Rande freigezahnelt ist. — Das

Samenanhangsel nabert sich in seiner Form einigermassen dem der

M. muscosa L. , welches sieh wie eine kleine Schuppe von dem

wurmformigen Samenstrange aas verbreitet. M. sedoides Balb.

hat in ihrem aussern Habitus tias Ansehen einer zierlich kleinen

tetrameren M. Ponae ^ deren unterste BJiiftchen meist nur fleisrhige

*/3 bis 1 Linie lange eiformige oder selbst rundlicbf> Cylinder bilden.

Mohringia glauca jedoch fvnd ich bisher nur mit 5theiliger Bliithe

und, wenn auch verkiirzten, doch nie dickflelschigen Blattern

Siehe Tafel VII.

V* Sfijpiftutyn FaccMnii 14 o c li.

S. cauiiiculis dense foliatJs : t'oliis linearibus lanceolatisve rotun-

dato obtusis muticis basin versus angustioribns , omnibus integris,

emortuis 3—5-Herviis denique aibidis; canle pinrifolio I—4-floro;

petalis obovato - cuneatis oblongisve basin versus attenuatis integris

emarginatisve, latitudine calycis lacinias aequantibus, longitadine

paulo superantibus, — Floret mensib Aug. Septb. Color florum valde

variabilis ab atropiirpureo per roseum et aurantiacum in paliide fia-

vescentem transiens. ^.

In summis alpium Dolomitic. ju«is. 7—9000 VV. F. Am Scblcern-

gebirge vom Lafemar, bis uber den Roseogarten, Falboun nod Platt-

kofel verbreitet, und auf der AIpe Contrin auf der Grenze von Belluno.

Es ist schwierig, selbst nach Beobachtnng grosser Mengen von

Exeinplaren, den scharfen Untersrhied dieser PAanze von ihrer nachst-

verwandten, der Saxifraga plantfolia Lap
,
genau festzustellen.

Obwobl nach meiner Untersuchung die in Roch's Synopsis

aafgefubrten Alerkmale der Wenigbliithigkeit and der Einnervigkoit
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der Petalen wegfallen miissen, da die Stengel der S. Facchinii haufig

bis 6-bluthig and die Petalen nicht selten auch 3 - nervig vor-

bommeo, so ist diese Pflanze doch , und zwar besonders durch

ihren allgemeiDen Habitus, eine ansgezeichnete zu nennen. Die

BchmaleForm und die der S. planlfolia Lap. gegeniiber verhaltniss-

massig bedeuteode Kiirze der Blumeab!atter ist ziemlich constant

und »ur sehr selten findet man selbe elwas breiter und langer, wah-

rend die weissen Petalen der S. planifoUa Lap. immer doppelt so

lang and doppelt so breit als ihre Sepalen gefunden werden. Die

Farbe der Petalen von S< Facchinii variirt wie bei keiner andern

nir bekannten Pflanze aus Schvvarzvjolett , durch Rothbraun und

Orange bis in ein bleiches Gelbgriin, niemals jedoch fand ich deren

rein wcissc! — Bei ExempJaren der hochsten Felsenkamme erschei-

nen die Blatter durch die Gedrungenlieit der Stammchen imbricat

;

diess ist jedoch nicht mehr der Fall als bei S. slffiopetala Gaud.,

S. sedoides L. und S. muscoides \V u H, auf gleicher bedeutender

Erhebang ; haufig sind die Slamnichen viel lockerer beblattert. —
Die linealischen bis eilaitzettlichen Blatter sind gleich wie die Sten-

gel and K.elche dicht von kurzen Gliederhaaren bedeckt und veran-

dern ihre Farbe im folgenden Jahre in Braun und zuletzt in Silber-

weiss; atsdann werden auch in denselben 3 bis 5 Nerven sichtbar,

TOD denen die beiden aussersten sich an der Spitze des Biattes je-

doch innerbalb des Spreiteniheiles desselben vereiuigen.

Tafel VIII enthalt die compacte Form der S. Facchinii von den

bocbsten Graten ca. 9000 W. F., und die schlankere grossere Form
feacbter Schluchten und der niedersten Grenze ihres Vorkommens.

Flora 1853. Nro. 37.

(Andromce Wulfeniana Sieb. in herb. fl. austr, nr. 50.)

A. caespitihus (reliquiis foliorum) pulvinatis; foliis rosolarom

erectis dense imbricatis lanceolatis acutis una cum pedunculis caly-

cibusque pnbescentibus ptiis ramosisj floribus solitariis pedunculatis

;

calycis laciniis acutis, tubo corollae longtorifans; Umbo corollae cra-

teriformiter connivente neque explanato — Flores magni roseo-violacei

rarisBime albi , mense Junio explicati 2^.

In summis alpium jugis : ,,Flattnitz et Reichenaa'' Carinthiae,

s»lo Scbistoso detexit CI. Pacher.
Znr genauern Kenutniss dieser so ausgezeichneten schonen An-

droaaee kann ich hiebei aufmerksam machen, dass diese Pflanze auf

den freien grieBigsandigen Stellen der Alpenjocher rosettenartig©
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Polster bildet, welche in ihrer Form meh fa«t dem ABseben einer

kleinen Saxifraga Burseriana nahern. Die auffallend grosseren

Biamen von meist rothvioletter Farbe, deren Saum nie Bach ausge-

breitet wie hex Androsace helveCica Gaud, uiid A. ylaciniis Hoppe,
sondern becherformig aufstebend ist , machen diese Pflanze zn eioer

der ausgezeichnetsten unter ihren Verwandten. Die einzelnen Kron-

abschnitte sind breit herzformig , eiiigebuchtet and am obern Rande
frei ausgeschwcift; die Kelclizipfel haU) rauteuformig spitz, inwendig

kabl und nur an der Spitze ein vvenig, aus&eo gaoz mit asHgen

Harchen bestreut — Die Blatter sind in ihrem Umrisse scbarf

lanzettig, von kraftig grijner Farbe , mit astigen Harchen bedecht

uud nebmen in den folgenden Jahren eiae brauuliehrothe Farbung

an, u'obei darcb die nur nacb und nacb eintretende Zerstorung der-

selben sich polsterartige Lagen iiber einander bilden, abnlich, wenn

auch weniger dicht und compact, wie bei A. helvetica Gaud. An-

drosace Pacheri kommt mit A. glacialis Hop p e in gar keiner Weise

uberein, sondern ist am ehesien Kwischen A. imbricata Lam. und

A,helvel%cahB.vsk. einzureiheu, wie sie auch gleichsam an der Stelle

4er ietztgenannten Kalkpflan/e die ersetzende Form auf dem Gliia-

merschiefer vorstellt.

Aus Esemplareo in den Herbarien Reich en bach's, Sender's

und der Regensburger Kgl. botanischen Gesellscbaft ersah ich erst

kijrzlich , dass die von S i e b e r im Herbar der osterreicbiscbeo

Pflanzen anter Nro. 50 ais A. Wulfeniana ohne Diagnose aosge-

theilte PHanze hierher zu xiehen i»t, n»d iv^'ren hiemit als weitera

Standorte^die Alpen der Steyermark, uud uachSauter auch die det

Lnngau in Salzburg anzufuhre!i.

Tafel IX enthalt Bintbe- und Fracbt- Exemplar, nebst Kelch,

Btumeukronentheil und BUttamrissea.

Flora 1852. Nr. 26.

A. caespitibus (caudieulio brevissimia) parvia densiasiaie globoso-

glomerulaMsj foliis rosularum nen expianatis aaguste laoceolatis eb-

tttsis basin versus losge att^nuatis; peduucuHs ealyeibusqae pobes-

centibus pilis ramosis iBteriniitis fureatis et simpUcibos; floribat

solitariis subsessilibus pedoncutatisve , calycis laelaiis acutiuacalis

tabo corollae longioribns. -*- Ftores lactei vel sabrMei faucibus luteis,

menisibus Julio et Augusto explicati.

In rupium Doloaiticarum iiaaaris. 2f. Schleerngebirge in Siid-

tirol rem Joch LateMaaRofteDgarten uad Fatboun bis znm Plattkofel.

(Aacfa auf der Ksrscbbavmeraipe bei Lienz von Huter gefnnden.)



344

Kanm d«rft« nach tagelangem halsbrechenaem Klettern in jenen

nackten oden Schroffen den Botaiiiker irgend Etwas mehr ilberra-

Bchen and erfreuen als der Anblick dieses so seltenen Pflanzchens,

eingenistet in die engen Risse der hochstarrenden Dolomitwande,

Meist bleibt die Pflanze klein, aus I bis 4 kugelig geballteu Roset-

tcn bestehend und streekt ihre kraftig spindelformigen braunrothen

Qnd besonders oberwarts von feinen Narbchen bedeckten Wiirzelchen

tief iu die kalte wenig Nahrung bietende Steinplatte. Doch findet

man mifunter auf der griesig gesprungenen Oberfliiclie freistehender

Dotomitkopfe auch ! bis 2 Zoil weit ausgebreitete Evemplare dieses

xierlichen Pflanzchens, welche aus 10—12 solcher kngeliger Ro-

fietten bestehen and bis gegen 20 Bliithen tragen. Der Kronsaum

ist flacb ausgebreitet, milehweiss oder blassroth geschminkt, der

Schlnndgeib; die Relchabschnitte eilanzettlich, stumpBich. innen und

aussen iiiit gleichen Haaren wie die Blatter bestreut. — Die Blatter

fiind oVHlJanglieh bis fast linealisch ,
stumpf und nach hinten iang

verscbmalert -, die Blatter sowohl als Bliithenstielchen und Kelche

haben eine eigenthiimlich graugriine Farbung, welche sich nach dem

Verbliihen in ein Braunroth verandert. Die 5-klappigen rundlichen

Kapsein aind von gelblicher oder rothHcber Farbe und enthalten meist

5 achwarze Samen. A. Hausmanni findet sich tiur hochst schwie-

rig and bildet mit Cochlearia brevicaulisY

a

cch. eine der Seltenhei-

ten des so reichen Schleern*s.'
m

Die Tafel X enthalt ausser der Pflanze , wie sie sich gewbhn-

lich vorfindet (in Bliithe und in Fracht), die Bluthenanalyse and eia

sehr taxes Exemplar aus einer feuchten Felsspalte.

VOI. JPrimuiit MacoMor libd.

(Planta hybrida )

F. foliis oblongo-obovatis integris vel apicem versus repando-

oonnunqoam grosse-dentatis supra subtusque glabrls vel parce glan-

dulosis raargine dense glanduloso-ciliolatis pilis articniatis glandaU-

feris brevibus; caule involucro (ovato- obtuse foliolato) et calyce

conspersis pilis articulatis glanduliferis et dense puiveruientis.

Flores sordide rnbicnndos usque saturate turbido-violaceos observavi

faacibos pnlveralentis. 2^,

In praernptisGranitico-arenosis, 7000 W. F. Monte Stabolette

ID Val di Da5ae in Giudiccaria inferiore. Siidtirol.

In Nro. 1 des osterreicb. botanischen Wochcnblattes 1854 *>«'

Bchrieb ich znerst diese schone Primel unter dem Namen P. vUloso^

Auricula. — Seitdem ich jedoch gegrundete Ursache fand, Primula
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Daonemtis aU solche von P. tillosa J acq. zu trennen, fallt tlieaem

interessanten Bastarde gleichfalls eine eigene Bezeichnang za, and

da sich bei demselben die Farbenveranderung der Blutben besonders

auffallend erwies, w'ahlte ich obigen Namen. Auf dem M. Stabolette

in Val di Da6ne, einem wirklicben Primel- Garten vergleichbar, be-

merkte ich bald unter dem Bergesgipfel einige niedere Eiemplare

von Pr. Auricula var. Q. ciliataMoretti(von welcher tiefer abwarts

iifipige Exemplare in grosster Anzahl vorhamen) bis zur Hohe von

7000 Fuss in die Nahe der Pr. Daonensis hinansteigeo, — Wo
ich fiolche vereinzelte Specinoina sich so hoch erhehen und anter

die kleine rothbliihende Verwandte mengen sah , hoonte ich sicher

sein in der Nahe und ja sogar meist unmittelbar zwischen denselben

diese Hybride in den versehiedenfiten unreinen Farbenniiancen za

finden. — Die bei den Biattern der Pr. Auricula raehr wachsartig

steife und bei P. Daonensis i\'eichere Consistenz dertielben ist bei

dem Blendling in eine die Mitte zvvischeo beiden Obigen haltende

verwandelt. Die Blatter nafiern sich in Unuiss und Behaarung bald

der eiiien bald mehr der andern Pflanze; Schaft sovvie Involucrum

und Kelche sind zugleich behaart und gelbbestaubt. — Die Verei-

nignng der beiden obengenannten \rten bei Erzeugung dieses Blend-

lings machen sich sowohl durch das eben Aufgefuhrte, als auch be-

sonders dadurch unverkennbar^ dass bei solchen Exemplaren, welche

sich mehr der P. D:wnenns nahern, auch die Driisenhaare etwas

klebrig , die Aussenseite ^^er Kronen nnterwarts mit H^rchen be-

streut und bei Allen die Stamina bald ganz aro Grunde der Rohre,

bald urn die Dlitte derselben eingefiigt sind.

Siebe TafeJ XI.

Flora 1854. Nro. 10.

P. foliis lanceolate -euneatis vel oblongo-obovatis in petiolum

attennatis antice dentato-serratis, supra subtusque viscoso-glandulosis

glandulis sessilibus paucisque pilis parce adspersis, margine den-

sissime ciliolatis pilis articulato - glandnliferis brevibas ; involucri

pedicellis brevioris foliolis ovato-obtusis. — Stamina tubi fondo inserta

non minus quam paulum infra medium ejus. Flores saturate rosei

faocibus albis. %.

In praeruptis Granitico arenosis. 7— 8000W. F.— M. Stabolette

(Cima del Frate) in Giudiccaria inferiore. Siidtirol.

P. Daonensis^ deren ich zuerst in den .^Botanischen Skizien von

den Grenzen Siidtirots'' Flora 1854 Nro. 10 erwahnte , scheint mir

^\
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dennoch einer naberen Belearhtung werth , indem selbe ihr Habitas

•owohl als namentlich der Ueberzug ihrer Bliitter evi<ient von den

versrbiedenen Formen der P. villosa J acq. unterscbeiden. Obwohl

sich auch langlich-eiformige und eiformige Blatter bei derselben vor-

Hodeii, ist docb die vorherrschende Form derselben eine umgekehrt-

keilige oder spateLige; — naeist nur an der Spitze grob ge/.ahnt

haben die Blatter ober und unterseits eiuen klebrigen Ueber/ug von

(^itzenden Driisen mil wen'igen uestielten untermiscbt und sind am

Hande karz nnd dicht besetzt mit leichtrothlichen gegllederten Drii*

senbarchen. — Der Schaft tragi 1— 4 Bliithen auf kurzen Bliithen-

stieichen^ welche die eirundlicben stumpfen Hiillblattchen im Durch

schnitt um die gleiche Lange iiberragen. — Die Kronenrohren,

welche aaswarts vorzuglieh gegen niUen mllHaaren bin und wieder

bestreut erscheinen, haben die Sfache Lai».ue der Kelche ,
deren Ab-

schnitte eiformig und rundlich stumpf sind. — Die Stamina zeigen

sicb bald im Grunde des Tubus, bald etwas unter der Mitte dessel-

ben eingefiigt; die Farbe des Kronensaumes ist ein frisches Hellroth

und der Schlund weiss und unbestaubt.

Diese Friinel findet sich ziemlich haufig auf sandigen hochst

steilen Abhangen anter dem Gipfel des Berges — vorzugUch gegen

Norden zu mit Primula minima L. im kurzen sparSichen Grase.

Tafel XII.

Flora 1853 Nro. 6.

{Daphne rvpestris Facch. in herbar.)

D. floribus teruiinalibus fusciculatis sessilibus externe villosis

;

iaciniis perigonii subrotundis tubo quadruple brevioribus; ovario vil-

losulo; bracteis fuscescentibus villosulis: foliis lineari cuneatis coria-

vela crassis margine rotundato-incrafisatis et enmcronatis. — Flores

rosei mense Julio espHcati; trnnci fragillime torulosi saxorum ioiqw*'

tatibus aretissime adpressi.

In ruprom Dolomiticarum fissuris, 2f.. 3-5000 W. F. 2f.
Monte

Noii, M. Casette, Tremalz, 91. Tombea, Priu und alle Rocehe del

Alpn — anf den TirolischBreseianischen Grenzen.

Daphne petraea ist eiae achte Felsenpflanze, die gleich Rhatn-

nu8 pumila L. ihre knorrigen zerbrechliehen Stammchen tief in die

Spriihge der Dolomitwande eiiibettet und zwar so dicht, dass 8<f

uicht selten mit einiger Vorsicht ein ganzes Exemplar van dem Fe -

Ben abtrennen lasst, auf dessen unterer Flache, einem Gewirre diebt-

rerscblongeaer Aestchen^ man alle die UBebeBbeiten des sur Unt«''
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lage gedient babenden Felsens erkennen fcann. — Aach der am die

SiJdtiroliscbe Flora so hochverdiente Facchini beobacbtete diese

PHanze ( wahrscheinlich auf dem UebergaKge von Val di Vestino

Dach Bendone ) und benannte s'e in seinem Herbar znfolge ibrer

Eigentbiimlichkeit : D. rupeslris,

Diese ausgezeicbnete Daphne hat ihre scbarfste Unterscheidnng

von, ihren Veruandten, D. Cneorvm L. und D. striata Tr at t,^ welche

beide wiewohl selten in den dortigen Gebirgen auch vorkomnien^durch

ihre dicken lederig-starren Blatter, welche am Rande nicht sebarf

nnigebogen , wfe diejenigen der betden nachststehenden Arten ^ son-

dern immer dickwulstig und jederzeit ganz starhelspitzloB sind. Die

Farbe dieser Blatter ist ein dunkles Saftgriin, welches sich bei jenen,

welche an den Stammchen vertrocknen, in ein lebhaftesUellgelb ver-

iindert. Die in dichten Strausscben sitzenden wohlriechenden Bliithen

baben am Grunde braunlich gefarbte oberwarts etwas zottige Bra-

cteen, etwas langere Kronrohren als die Verwandten und ihre obern

Stamina treten nicht, wie bei J) Cneorum ^ aus dem Schlunde der

geoffneteu Krone etwas bervur, sonderu siud tiefer innerhulb desael-

ben eingefijgt.

Nie woUte es mir gelingen, trotz aller eigenen und ausdriicklicb

biefiir abgesandter Leute Beniiihungen, reife Friichte zu erhalten

;

eine unreife vertrocknete Frucht, welche ich in dem Blatfergewirre

eines abgelosten Stockes entdeckte , zeigte eine deutliche Behaa-

rung.

Tafel XIII enthalt: Bractee, geoffnete Bliithe, ond Blatt nebst

Qaerschnitt.

XI. Career orttl#Aoj»o<fiot<fe« Hsin.
Flora 1853. Nr. 15.

(Carex reclinaia Faccb. in herbar.)

G. spica mascula solitaria sessili; foemineis snbternis liaearibni

confertis pedunculafis , fructiferis laxis
;

pedunrulis bractea mem-
branacea (inferiore baud rare in apicem foliaceam prominulo) vagi-

nante inclusis ; stigmatibus 3; fructibas obovatis trigonis brevissime

rostratis, ore siibemarginatis nitidis glabris glama longioribus; folils

rigidis apicem versus serrato scabris plicatis reclinatisque ; radice

fibrosa caespitosa. 2^.

In pascais siccis, solo Dolomitico; ca. 6000 VV. F. Entdecbt

von Viehweider. Am Srhleerngebirge vom Latemanjoch iiber

Val di Vajolo bis zum Plattkofel.

Zwei sebr versihiedene Formen sind es vorziiglich, in welcben
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diese eigcnlhumliche Segge auftritt. Fine grosse schlanke mit

circa 4 Zoll hohem Haline), weniger gebogenen lilattern und aasge-

breiteten weibliehen Aehnhen — und eine zweite von viel kleine-

rem Wuchse, die sich gleith Carex ornithopoda VVilld. kaiini iiber

die Erde erhebt , und gleich dieser Verwandten zuriickgebeugte

jedoch starrere Blatter und ebenso gekriimmte H^lme hat — Obwohl

erstere Form sich in ihrein iiussereu Ansehen ganz wie Cari'x di-

gitata L. verhalt , so scbeint doch sovvohl die kieinere als die

grossere Form der Schleernpflanze durch die nur obeiwarts gegen

die Spitze zu scharfzahnigen Blatter, ihre ghln/enden und nur in

seltenen Fallen mit Harchen bestreuten Friichtchen , vor Allem aber

dorch die starre Gedrungenheit in ihrera ganzen Habitus wohl cha-

rakterisirt xu sein. In der Z*^it ihrer Rlvithe ist es allerdings schwie-

rig, diese Pflanze genan zu erkennen — jedoch sind sowohl Friicht-

chen und Glumae als Laub meistens diinkler als bei Carex digitate

L, und ornithopoda Willd., welche beide iiberdiess nicht so hoch

steigen.

Tafel XIV enthalt: die forma elongata und supina sowie die

vergrosserte Caryopse nebst Gluma und eine oberwjirts gezahnte

Blattspitze.

XII. Asi»Ien,it9in f^eeiosii Ijbd.

Flora 1855. Nro. 6.

k. frondibua longe stipitalis foliola tria petiolnlata gerentibus;

foliolis ambitu rhomboidalibus rarius integris vel bifidis plerumqu®

Iriftdis apicem versu?i noniuiiic[ua':' inat^rjuaiiter der!'ic;;latis ,
msilique

distincte hirsutis pills diaphanis; indusiis albidis margine erosis, 2f.

In rupiumUoiomiticarum fissuris detexitamiciss Seelos. 4—6000

VV. F. Schleerngebirg in Siidtirol auf der Siid- mul Nordwest-Seite.

Keiner der in Form dem AafUnium Sedosii nab** stehenden

Farm bat die so sonderbare Haarbekleidiing ; diese f*uffailende Be-

deckung in Verbindung mit der bisher constant beobachteten Drei-

theiligkeit der Laubvvedel lassen keinen Zweifel iiber, dass diese

neue Pflanze als ein weiterer Beleg fiir die Eigenthvimlichkeit der

Schleeruilora einer Cochlearia brevicaulis, Saxifraga Facchinii^ Andro-

sace Hausmanni und Carex ornithopvdioides angereiht werden dari

Die ganz unterwarts rothbraunen Laubstiele sitzen enggedrang*

und trocken starr verbogen auf dem vielfaserigen Stocke ,
uelcher

sich tief in die Dolomitspalten bineinzwangt.
Die Laabwedel sind 3-tbeilig; die eiuzelnen Theile bei volUg

erreichtem Wachstbume karzgestielt and breit rantenformig ,
«nge-
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theilt Oder bis S-iheiiig und mancbmal vortvarts eUvas gezahnelt.

Die ganze Oberflache des Laubes ist behaart von durchscheinenden

Gliederhaaren , welche sirh haufig noch auf den Theil des Stengels

erstrecken, an weichem sich die Blattstielchen trenneo.

Die Schleiereheu dieses Aspleniums sind von derberer Teitur

als die der Vf^rwanflteii Arten und v\ eisslich j die Frucbtbaufcben

meist niciit sehr reich und auch zur Zeit der Reife fast nie ganz

von den unregelmassig zerreissenden Sebleierchen entblosst.

Tafel XV enbalt ausser einer ganzen Fflanze die untere Seite

eines vergrosserten Laabtbeils , einige von den auf der Epidermis

betindiiehen Gliederbaaren und ein mit dem eigentbiimllchen Zellen-

giirtel umgebenes Sporocarpiutn.
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lie^eii^biirg*. 'Zl. Juni. 1S55.

InUatt: mteratur. De Martins. Flora Brasiliensis. Pasc. XII—XIV,
SItgreaves Report of an Expedition down the Zuni and Colorado Uivers.
Le Jolis, Exaraen des especps contondues sous Je nom de Larainaria digi-
tata etc. Kirschleger, DOiivelles especes bybrides naturelles. — klbt-
NEBE MiTTHEiLUNGEN. Giimbel, dcr Gipfel des Bliithenbuscliels von Prunus
Cerasus. — pbrsonal-notizet*. Khrenbczeig^ungen, Beforderungen, — aivzkigb.
Massalongo, Licheoes ilalici oxsiccati.

I^iteratur.
Flora Brasiliensis sive Enumeratio plantarum in Brasilia

hactenus delectarum quas cura Musel Caes. Reg. Palat.

Vindobonensis sui aliorumque botanicorutn studiis descrip-

tas et methodo natural! digestas sub auspiciis F e r d i-

nandi I. Auslriae Imperatoris et Ludovici I. Bavariae

Regis edidit Carol. Frid. Phil, de Martius. Accedunt

curae vice Musei Caes. Reg. Palat. Vlndob, Eduardi
FenzU Fasciculus XII. l^rticineae expos. F. A. Guil.

Mi quel, p, 77—222. t. 25—70. Fasc. XIIL Salicineae

expos. Fried. Leybold. p. 223—228. t. 71. 72. et Po^

dostemaceae expos. Lud. Ren. Tulasne. p. 229—276.

t. 73—76. Fasc. XIV- Polygonacene expos. C. F. M e i s-

ner p, 1—60. t. 1—27. Thymelaeaceae expos. C. F.

Meisner. p. 61—71. t. 28—30. Proteaceae expos. C.

F. Meisner p. 73—100. I. 31—36. Tabulae physiogno-

raicae 4: XXXVRI-XLI. et earum explicatio p. LXXXV-C.
liipsiae apud Fr. Fleischer in comm. 1853. 1855. fol.

Mit vielem Vergniigen werden dieBotaniher aas den drei neue

sten Lieferangen der Flora Brasiliensis eraeheo , dass fortuMirend

die bedeatendsten Krafte in Thatigkeit sind , die reichen botani-

schen ScbaUe, welche Aet Fleiss der brasiiianiscben Reisendeti in

die europSiscben Moseen eingefuhrt bat , fiir liie Wissenschaft aug-

aobeateu. Nur durcb diese Theilang der Arbeit wird ea moglich

tein, fruber oder spater eine grupdlicbe Einsicbt in die VegeUUoni-

llora 1855. 33. %%
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verhaltnisse eines LanJes zti erhalten , dessen Pflanzenzahl jetzt

schon die aller andern Fiorengebiete iibertrifft und das zuAnfang die-

ses Jahrhunderts in botanischer Ilinsicht fast noeh eine terra in-

cognita zu nennen war. Es ist nicht eine blosse nackte Aufzahlung

od«r ein Prodromus, der hier den iJotanikern geboten wird ; auch

nicht eine Auswahi neuer oder vorziiglich aoffdllender Pflanzenfor-

meo, die ^ureb Beschreibungen und Abbildungen naher geruckt

werden: es sind vollstandige Monographien , die als solche schon

einen hohen wissenschaftlichen Werth besitzen, und als fiir sich

abg«schlo8sene Werke diesen auch behanpten werden , wenn die

Vollendung des Ganzen auch erst in einer fernen Zakanft moglicb

sein solUe. Alle kiinftigen botanischen Forschungen in Brasilien er-

halten hiedurch eine sichere Grundlage , a»f welcher nun weiter

fortgebaut werden kann, und zugleich erweitert sich auch der Blick

in den Formenkrera der einzelnen Familien und gewahrt der syste-

matischea Kenntniss der Pflanzen Gattungen und Arten die sch^tz-

bar^ten Bereicherungen. Es liegt nicht in unserer Absiebt und wiirde

die Grenzen eiuer fiir dieses Blatt bestimmten Anzeige weit iiber-

schreiten , das Gesagte durch eine detaillirte Darstellung atles des

Neuen , was uns die vorliegenden Hefte bringen, zu erweisen ; die

Nafi^en der Autoren , welche die einzelnen Monographien bearbeite-

teir, gewahren fiir die Gediegenheit derselben ohnehin die sicherste

Biirgschaft. Wir werden uns vielmehr daranf besehranken, deoReich-

thum der abgehandelten Gegenstiinde summarisch anxudeaten, and

aus den am Scblusse jeder Ordnimg angehiingten Notizen uber die

geographische Verbreitung und den Nutzen oder Schaden der abge-

handelten Pflan/en einige Bemerkjmgen von allgeoieinerem Interesse

aiiszuheben.

Die von Mi quel bearbeifete Ordo der Vrlicineae begreift hier

die 3 Subordines der Artocarpeae ^ der Vlmaceae und der JJriiceae^

eine vierte dazu gehorige, die Cartnabineae. hat in Brasilien keinen

Reprasentanten

Die Artocarpeac zerfalleu wieder in Artocarpeae propriae^ sta-

ffiinibus praefloratione strictis, und Moreae^ staminibus praefloratione

inversis. Unter den Artocarpeis propriis iinden sich 7 Subtribos,

nHntlich 1. Ficeae mli denGaitQngen Pharmaco.sycea Miq. (9 Arten),

Urostigma Gasp. (40 Arten) und Ficus Carica , welche letztere in

Brasiiien nirr cultivirt wird; 11. Brosimeae mit den Gattungen Try-

matocoeeus Pop p. (i A.), Brosimum (2 A.); Ml. Soroceae niit

Sm'9cea Anfg. St. Hil. (4 A), IV. Olmedieae mit (Mmedia Kn'i^

et Par. (4 A.), Pfeudolmedia Tree (1 A), Ferlebea AaH (2A.),
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Helicostylis Tree. (2 A), Noyera Tree, (1 A.), Naudeopsis (1 A.);
V. Euartocarpeae^ nor durch 2 eingefiihrte Artocarpus reprasentirt;

VI. Poucoumeae mit Foucouma Aubl. (18 A.); VH. Conocephaleae
mit Coussapoa Aub!. (14 A.), Cecropin L, (16 A, wozu noch 21
ans den iibrigen Tlieilen der neuen We!t kommen). Die Moreae
sind in Hrasilien niir durch die]^Gattungen Madura Nntt. (5 A.),

und Borstenia Plum. (16 A.) vertreten. Ebenso enthalt die Unter-

ordnung der Vlmaceae nur aus der Tribns der Celtideae die Gattan-

gen Sponia Commers. rait 2, und Celtiit Tournef. mit 16 Arten.

In der Unterordnung der Urticeae begegnen wir Boehmeria Jacq.
mit 5, Vrera Gaudich. mit 10, Gesnouinia Gaudich. mit 1, Vr-

iica Tourn. mit 1, Fleurya Gaudich. mit 2, Filea Lindl. mit

19 Arten. — Hieran reihen sich nun folgende phytogeographische

Betrachtungen. Bei Weitem die jWebrzahl alter Artocarpeae gehort

zu der sehr natiirlichen Subtribus der Ficeae^ vrelche letztere allein

450 Arten foegreifen, ivahrend die Zahi der iibrigen Subtribus (mit

Einschluss von ungefahr QQ Moreac) nur 180 betragt. Die Gesammt

zahl aller bis jetzt bebannten Artocarpeae beliiuft sich demnach auf

630, woven Brasilien (mit Einschluss des benaohbarten Guyana) 125,

also ein Fiinftel ernahrt. Von den Fleets findet sich daselbst jedoch

nur Vs aller Arten; Afrika hat eiiie verhaltnissmussig kleinere, das

sijdiiche Asien dagegen eine vie! grossere Zahi derselben auf/uwei-

sen. Von den 7 Gattungen dieser Ficeae werden niimlich nur 2,

UroHifjma und Pharmacosycea^ in der neuen Welt und besonders in

Brasilien getrofFen. Die amerikaiiischen Arten von Urostigma sind

imAllgemeinen den afrikanischen niiher verwandt als den asiatischen.

Sorocea (excl. S. mexicana Liebm.) und Naudeopsis sind brasilia-

nische Gattungen, die Pouroitmae^ Coussapoae ond Cecropiae schei-

nen besonders in Brasilien , Guyana und Pern heimisch za sein.

Aus der Tribus der Moreae sind 3 Arten Madura nur in Brasilien

gefunden , eine 4(e wiirhst in Brasilien und Peru, M. xanthoxylon

aber bevvohnt Mexico , Jamaica und Brasilien. Die Dorstenf^e er-

reichen in Brasilien ihren phytogeographischen Gipfel , denn von 40

bekannten Arten wachst fast die Halfte in den farasilianisohen Wiil-

dern and mebr noch mocbten daselbst entdeckt werden. Wenn die

Gesammtzahl der Moreae auf 60 gestellt wird, so gehort mehr als

^'s an den Biirgern dieser Flora. Von den Artocnrpeis propriis da-

gegen scbeint nur ohngefShr Ve ^o Brasilien getroffen zu werden.

Aus der Unterordnung der Vlmaceae fehlen die Ulmidae, die Celtl-

deen aber sind durch die fiattungen Sponia und Celtig vertre^en.

Die Gesfifflmtzftbl aller bis jetzt bekannten Celtideae betrajft 130,
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die der brasilianiachen 18, lelztere machen daher \6 derselben aus.

Von den 70 Arten Celtis wacbsen 31 in der neuen Welt, darunter

Bind 16 brasilianische, von welchen 2 audi die Grenzen der brasi*

lianiscben Flora iiberschreiten. Sponia besteht aus 35 Arten, worun-

ter 12 Amerikaner (die iibrigen alle gerontogaiscb); 2 brasilianiscbe

Arten werden auch in den iibrigen warmeren Landern der neuen

Welt weit verbreitet getroffen. Aus der Subordo der Vrticeae sind

bis jetzt nur 22 brasilianiscbe Arten bekannt, eine bei der Gesammt-

zabl von 500 Arten, wovon ohngefahr '4 der neuen Welt angeborig

betraehtet werden kann , verbaltnissmassig sebr geringe Zabl, die

vieileicht dnrcb grossere Sorgfalt kiinftiger Reisenden erhoht wer-

den diirfte.

Unter den niitzlicben Gewachsen dieser Familie stehen unstrei-

tig die bier eiugefubrten Brodfruebtbaume (Artocarpus incisa et in-

tegrifolia) obenan: A. inlegrifoHa durch das harte, schon gelblicbe

Hoix, das zu alierlei Holzarbeit dient , A. incisa durch die Ciber 3

Fuss langen Blatter, welcbe zu mancberlei bauslichem Gebrauch ver-

wendet werden, beide durch ihre grossen Sammelfriicbte, welcbe

nocb unreii gekocht oder geriJstet eine angenehme und reichlicfae

Speise gewabren. Das leicbte und weicheHolz einiger f/rosfi^ffiato,

uamentlich von IJ. doliarium^ dient zu Fassbinderarbeit; das gelbe

Holz der Madura ^ krien kann zum Gelbfarben gebraocht werden;

die Friichte der letzteren werden gegessen. Mebrere Arten von

Pourouma bringen sauerlicb - susse , schletmige , wohlscbmeckende

Friichte, auch die der Brosimum- Xrten scheinen gekocht oder gero-

stet geniessbar zu sein. Des Holzes einer Cecropia bedienen sich

die Brasilianer zum Fenermachen, indem sie in ein ausgetrocknetes

Stuck desselben, wekhes sie mil den Fiissen festhalten , ein kleines

Loch machen, und in dasseihe rascb ein spitzes Stabcben aus irgend

einem harten Hoize wie bohrend eintreiben, wahrend trockne Bauoi'

blatter oder Baumvvolle herumgelegt werden. Mehrere Arten von

Pharmacosycea^ namentlich von Ph, anthelmintica ^ auch XJrostigtnO'

doliarium^ enthalten si-harfe Safte, die gegen Wurmkraukheiten sebr

wirksam sind. Urostigmrt atrox verwenden die Indianer der Pro-

vinz Rio Negro zur Zubereitung des Urarigiftes, Der aus den Knos-

pen gepresste Saft der Cecropien wird gegen Diarrhoe a. dgl. an-

gewendet ; die knolllgen Wurzeln mehrerer Arten (besonders von

D. brasiliensis vel opifera} kommen als Radix Contrajervae in die

Apotheken und enthalten neben vielem Starkmebl ein bitteres Ex-

tract and ein atberisches Oel von diuretiscber und diaphoretiscber

Wirkang. Oas Ktftat der Boehmeria caudata wird gegen Bamor-
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rhoidalschmerzen in Badern gebraacht ; den ansgepressten Saft der
Pilea muscosa wendet man in der Provinz Kahia gegen Dysorie an.

Anf den diesem Hefte beigegebenen Tafein sind nicht weniger
als 66 Arten, zum Theil mit sehr ausfuhrlichen Analysen abgebildet.

Eine baigefiigte Mantissa Piperacearum liefert zu der in der vorigen

Lieferung enthaltenen Monographie der brasilianischen Pfeflerarteii

einige Nachtrage aus den Gattungen Peperomia^ PeKobryon. Arlanlhe

und Oltonia.

Die von F r. Ley bold bearbeitete Familie der Salicineae ist

in Brasilien nnr anf 2 Arten: Solix Humboldttana Kntb. nnd S.

Martiana Leyb. beschrankt. Beide finden sich bier abgebildet.

Die so merkwiirdigen Formen der Podostemaceae, deren Habitus

mehr oder weniger an die Lebermoose erinnert, werden von To-
la s n e erlaatert. Die in Brasilien einheiniiscben Arten gehoren

alle der Vnterorduung der Eupodestomoneae an, und zerfallen In 2

Tribas: Achlamydeae s. Lacideae , Acre achlamydato , und Chlawy-

datae s. Tristicheae , flore chlaoiydato. Zu ersteren gehoren die

Gattnngen Mourera Aubl., mit 2, Lacis Lindl. mit 1, LonchoHv

phus Tul. mit J, Rhynchvlacis Tul. mit 1, Ligea Tul. mit 1

Apinagia To I. mit 7, Lophogyne Tul. mit 2, Monostylis Tul.

mit 1, Dicraea Tul. mit 1, Podostemon L. C. Rich, mit, 1, Mni
opsis Mart, mit 2, Oserya Tul. et Wedd. mit 9 Arten; zu letx

teren die Gattung Tristicha P. Th. mit I Art. Ueber alle Ge-

genden des grossen Reiches weit verbreitet und vielleicht nnr den

sudlicheren Provinzen feblend, bewohnen einige die in den Bergen

entspringenden Fliisse und bekleiden die von den kalten Wellen be-

spulten Felsen ; wahrend noch mehr dem Laufe der GiessbSche in den

Niederongen folgen oder die Thaler der Ebenen und von Meerwas-

ser iiberschwemmte Stellen aufsuchen und nur unter dem heissesten

Himmel ihre Bliithen zu entfalten und reife Friichte za bringen ver-

mogen. Fast alle vvollen im Trocknen ihre Befrnchtung voHzieben,

wesshalb die meisten nur zu jener Zeit des Jahres bliihen, wo bei

fehlendem Regen die Fliisse ihr Bett zu entleeren nnd die Veh-

klippen nackt hervortreten za lassen pflegen. Einige wenige siud

sehr gemein and werden fast allenthalben gefunden, die meisteii

dagegen behaopten, nach den bisherigen Beobachtungen , nur ein

kleines Gebiet , was sich bei der Kleinheit dieser Pfliinzchen and

V ihrem gewohnlich sehr schwer za erreichenden VVohnsit/e leicht

erklaren lasst and sich kunftig wohl anders herausstellen wird.

Die grosseren Arten bilden in den Fnhrten der Fliisse antergetaoehte

Wiesen und gewahreo sowohl pBan/.enfresseuden Fischen, <ils an.
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dcrn wildeu und zahmen Thieren ,
besonders id der trockenen Jah-

reszeit, Futter. Aus Marathrum utile wird ein kiihlendes Getrank

fur Fieberkranke und bei Unterleibsleiden bereitet. Das verbrannte

Laub der Moureren u. a. liefert eine eigenthlimlich salzige Asche,

deren sich die von der Meereskiiste entfernt wobnendea Indianer

wie Kocfasalz zur Zubereitung der Speisen bedienen. Diese Asche

enthalt namlich , nach der Untersuchung engiiscber Chemiker, drei

Viertheile reines, inWasser leicbt losliches &alz, welches zum gross-

ten Tbeile aus Chloraatriuni und Chlorkaliuui, dann etvvas wenigem

kohlensauren und schwefelsauren Kali besteht. — Auf 4 Tafelu sind

20 Arten dieser merkwiirdigen Familie dargestellL

Aus der Ordnung der Polyyonaceae , die auch hier in Professor

M e i s n e r ihren bewahrten Monographen gefunden haben , tindeo

sich iu Brasilien nur Gattongen der zweiten Tribus Aptvrocarpae

Meisn. der ersten Unterordnung Polygoneae repriisentirt. £s sind

Emex Neck, mitl, Rumex L. mit7, Polygonum L. mit 18, Camp-

deria Benth. mit 1, Cocco/o^a J a eq mit bl^Muhlenbeckia Meisn.
mit 1, Symmeria Benth. mitl, Triplaris Lotl. mit \3, Ruprechtia

C. A. Mey. mit 13 Arten. Ziehen wir von diesen 114 Arten 41,

namlich 10 unvoUstandig bekannte oder vielleicht nicht hinlanglich

verschiedene, feroer 26 bisher nur in den benachbarten Landern

gefandcne, und endlich 5, zweifelsohne aus der alten Welt einge-

fijhrte ab, so vermindert sich die Zahi der wirklieh einheimischen

Arten auf 73, d. i. ohngeiahr Vg sA\er bis jetzt bekannten Polygo-

naceen, deren Gesammtzahl sich auf 667 Arten belauft. In ganz

Amerika finden sich 341 Arten, wovon fast der fijnfte Theii Brasi-

lien bewohttt, aber unter diesen sind 23 auch in andern Theilen

Amerikas und nur 50 BrasiUen eigenthumlich. Die vorbandenen 9

Genera gehoren 6 Tribus, niimlich den Ceratogoneen (Emex), den

Rumiceen (Ruinex), Eupolygoneen (Polygonum), Coccolobeen (Muh-

lenbeckia, Campderia, Coccoloba) , Triplarideen (Triplaris und Ru-

prechtia) und Symmerieen (Symmeria) an; die Tribus der Eriogo-

neen, der, Calligoneen, der Rhabarbareen und der Brunnichieen,

80 wie von der Gattung Polygonum die Sectionen Bistorta^ Ambly-

0onum^ Aconogonum^ Cephalophilutn und Tiniaria sind ohne Vertre-

ter. Vor Allem zeichnet sich BrasiJien durch die grosse Zabl der

Coccoloben aus, von deren 81 dem tropiscben und subtropischen

Amerika aogehiirigen Arten 51, also V» ^er ganzen Gattung auf Bra-

silien treffen. Ein ahnliches Verhaltniss zar Gesammtzahl der Arten

bieten die gleicbfaHs rein trepisch-amerikanischen Gattongen Triple'

ris und Ruprechiia. Alle Arten von Coccoloba , Triplaris und Rt*-
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prechUa, sm wie von Campderia unJ Symmeria sind Straucher oder
Baume; bei Weitem der grosste Theil der iibrigen Polygonaceen
des firdreiches besteht aber aus krautartigen Gewachsen woraus
hervorgeht , dass das Verhaltniss der holzartigen PoJygonacecfl ^u
den krautartigen in keinem Theile der Welt so gross i»t als in J&ra-

silien. Von den 73 wirklich einbeimischen Polygonacjeen komm^n
23 Arten (fast \ 3) auch in andern Theiien Amerika's un^ eiiii^

wenige noch in andern Welttheilen vor. Die giejsteu , wo nicJbt

alie holzartigen Polygonaceen Brasiliens wachsen in IValdern oder

Gebiischen , die krautartigep aber vorziigiich am Rande der Gewas-
ser; Alpen und Felsen bewohnende Arten sind vou derther nicbt

bekannt. Gesellig wachsende, d. i. in grosser Individuenzabl weite

Strecken einnehmende Arten kommen in Brasilien nicht vor, son-

dern die meisten scbeinen sporadisch und zerstreut zn leben, einige

iiber das gauze Reich und dfssen Grenzen hinaus verbreitet, andere,

soviet bekannt, nur auf einen Ort oder vvenigstens einen nur engen

Bezirk angevvjesen. — Der IVutzen der brasilianischen Polygonaceen

ist sebr beschrankf. Einige uerden von den Eingebornen als Ar/

neimittel gebraucht, wie das Kraut von Folyyonum acre H, B. K

bei arthritischen und hamorrhoidalischen Leiden
,
ge^en Harnwiude

und Dysenterie, der adstringirende Saft von Poli/ij. aCypticum Cham,
gegen Diarrhoe und Gonorrhoe , das Kraut und der Stengel von

Jfliihlenbecfeia sagittifolia Meisn. gegen Siphilis , die Beeren der

Coccoloba nvifera L. und crescenlinefolia Cham, gegen Diarrhoe,

Leucorrhoe n. s. \v. Die hohlen gegtiederten Stengel der Coccoloba

lalifolia werden ihrer Zahigkeit halber zu Fassreifen empfohlenj die

gleichfalls invvendig hohlen Stamme von Triplaris beniitzen die am
Amazonenstrome wohnendeu Indianer zu Aufbewahrungsrithren fur

versehiedene Gegenstande. — Die Zahl der auf 27 Tafeln abgebil-

deten Arten befriigt 38.

Auch bei den Thymelaeaceae begegnen wir demselben gewand-

ten Blonographen. Die Zahl derselben ist sehr gering, and betrii^t

nicht ganz die Halfte (%?) der Arten von ganz Amerika (obngefahr

'

,5 der ganzen Qr^nung) und ohngefiihr \A{fi aBer Thymelaacetiii

(mil Einschlass der Aquilarineen). Alle Arten gehiiren acht amerika

nischen Gattungen , namlich 1 Schoenobiblus Mart., 2 DaphnofKsi.-*,

3 Funifera Leandr, 1 Goodallia Bentb., 1 Lasiadenia Bentii.,

i C^leophora Miers, I Linosloma Wall., an, von welcheu keine

bisher ausserhalb dem brasilianischen Keiche und den angrenzenden

Gegenden Guyana's gefunden worden ist. Alle sind watdbewohuende^

vvenig auffallende Baume. Von mehrert:i» uud wahrscheinlicb allei^
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kaan der aus sehr zahen , hanfartigen Fasern bestehende Bast xur

Verfertigung verschiedener Flecbtvverke , Stricke , Taae und von

Papier benutzt werden , woza uamentlich der Bast von Funifera in

Anwendung komint. Zweifelsohne entbalt aach die Rinde der bra-

siliaoischen Thymelaaoeen den harxigen atzend-scharfen Stoff, wel-

cber den iibrigen GHedern dieserFamilie zukommt and dieselben sa

Rothe und Blasen erzeugenden Heilmitteln macht. — 5 Arten dieser

Familie sind auf 4 Steintafein dargestelit.

Den Schlass dieser Lieferung bildet die gleicbfalls von Meis-

net bearbeitete Familie der Proteaceae^ deren sammtliche bekannte

Arten auf 780 gescbatzt werden konnen, woven 62 {aus7 Gattungen)

also ohngefahr Vi2 >n Amerika, und von diesen wieder 38, demuacb

beilauiig V20 der ganzen Ordnung, in Brasilien and dem benachbar-^

ten Guyana and Columbien vvachsen. Letztere gehoren nur 3 Gat-

tangen an und vertheilen sich mit 7 Arten auf Adenostepkanus

Klotzsch., mit 27 Arten auf Rhopala Schreb. , und init 4 Ar-

ten auf Andripetalum S c b 1 1. , wovon 9 auf 7 Tafein dar-

gestelit sind. Alle scheinen wald- und bergbewohnende Baome
zn sein , deren berrliches Laubwerk and Bluthenreicbtbum ihren

Wobnorten zur nicht geringen Zierde gereicbt, iiber deren Be^

niitzong aber nichts bekannt ist, ausser dass das feste and daaef"

hafte Holz za mancherlei Utensilien gebraacht wird.

Die dieser Lieferung beigegebenen pbysiognomischen Tafela

fiihren unsern Blicken einen Wald auf dem Gipfel der Serra

d'Estrella , einen Hain der Araucaria brasiliana in der Proving

JHinas, ein Vegetationsbild der Ufer der Inseln im Archipel von

Para, and einen Palmenwald von Mauritia flexuosa auf der Insel

Pautinga desselben Archipels voriiber. Mit Versnii^en vveilt das

Auge auf diesen gelungenen landschaftlichen lUldern, die ganz ge-

eignet sind, von der EigenthlimHchkeit der dortigen reicben Vege-

tation einen anschaulichen liegriff zu geben.

Woge denn dlefies unter den Auspicien zweier erleuchteter

Potentaten begonnene Werk auch ferner von alien Seiten jenc

kraftige Unterstiitzong finden , die seine rascbe Fortsetzung moglich

machen^ und ans mebr und mehr in den Stand setzen werden, die

so relche Flora Brasiliens von Deutschland aas dem wissenscbafU

licben Verstandniss naher geriickt zu seben

!

F.
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Report of an Expedition down the Zuni and Colorado Rivers,

by Captain L. Sitgreaves, Corps Topographical Engi-

neers. Accompanied by maps, sketches, views, and illu-

strations. Washington: Robert Armstrong, 1853. 198 p*

in 8.

Die botanische Ausbeote einer Reise , welche von dem Capitan

L. Sitgreaves in der Absicht unternommen wurde, den ZuniflasB

in Nenmeiico bis zu seiner Verbindang mit dem Colorado zu ver*

folgen und die an den Ufern desselben liegenden Lit iider naher

kennen zu lernen , findet sich hier S. 175—178 von Prof. John
Tor rey zusammengestellt and beschrieben. Da das Werk in

Deufschland wohi sehr selten sein diirfte, so mochte eine nahere

Nachricht iiber die hier nea aufgestellten PHanzenarten fiir viete

nnserer Leser nicht ohne Interesse sein, wessbalb wir die Diagno-

sen derselben wiedergeben.

Talinum brevifolium, radice crassa; caule erccto patnlo folioso

;

foliis angttsto spathulatis carnosis obtnsis; floribus axillaribas termi-

nalibusque solitariis
;
peduncuiis brevissimis; sepalis ovatis obtusis;

petalis obovatis; staminibus sub 20; seminibas iaevibus. — Am
kleinen Colorado, September.

Horkeliaf multifoliolata
,
glabrescens; foliis radicaiibus 51

—

81-

foliolatis; foliolis lato-obovatis approximatis, apice 2—4-lobis, vel

sabintegris: petalis oblongocuneiformibns; staminibns 20; carpeHis

paucis. — VVestliche Kusten von Neu-Mexico , October. Von Hor-

/pe/i<i unterscheidet sse sicb durch die zablreichenStaubgefasse and die

fadenformigen Filamente; von PotentUla durch den glockigen Kelch

and schmai benagelte Blumenblatter; von beiden darch die wenigen,

seltner niehr als 6 Kapseln.

Eriogonum orthocladon^ perenne, albido - tomentosam ; foliis

omnibus radicaiibus ovato-oblongis longe petiolatis; pedanculo (vei

caule) erecto scapiformi nudo stricto , supra medium 2- (rare 3-)

fido ; ramis erectis indivisis vel rarissime bifidis; Invoiacris campa-

nalato - tubulosis solitariis sessllibus distantibus , apice 5-dentati8

;

perigoniis glabris, laciniis obovatis aequalibus. — An den Gebirgen

von Zuni and San Francisco, Augast, October.

Erioyonum phamaceoides^ annuum, erectam, e basi raniosisni-

mum; ramis pubescentibus filiformlbus; foliis lineari-lanceolatis acu-

tis basi attenuatis sabtus albo-tomentosis; invoiacris terminalibaa

solitariis campanulatis longe-pedoncalatis, 5 fidis, laciniis acutis; pe<*

rigoniis glabris, laciniis exterioribas ovatis obtusissimis basi utrinqoe
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sabsacpatis, interioribus linearibus longjoribus. — Westlicher Theil

von Neu- Mexico, October; von Wright und Bigelow auch am

Rio Grande gefunden.

Eriogonum alatum^ perenne; caule erecto subflexuoso folioso,

ramis alternis erectis paniculatis; follis spathnlatis liirsutis; pedun-

cnlis terminalibus ternis; involucrts solitariis campanulatis 5-fidi5;

perigoniis glabris , laciniis aequalibus : achaeniis trialatis. — Am

Zani-FIusse, September; auch io den Hochlandsprarien an den Quel-

len des Plata und bei „Bahia Salada^' im Felsengebirge von Fre

mont, dann im Ratongebirge von Abert gefunden.

Obione lentiformis , caule suiFruticoso ramosissimo inermi sub

tereli; ramis paniculatis; foliis orbiculari-deltoideis vel subcordatis

sinuato - paucidentatis vel subintegris
,

petiolatis , lepidoto;- farinosis

cinereo-incanis ; fructibus sessiiibus numerosissimis ad ramulos con

gestis; bracteis orbicutaribus integris vel remote repando-denticula

tis basi eoalitis, disco nuilo. — An dem Colorado Californiens, No

vember in Fi*uchl. Auch von Emory nahe an der Miinduug der

Gila gefunden.

Acanthochiton
^
gen. nov. Salsolacearum. Flores dioici ,

hetero-

morpbt. Mas. Perigonium ebracteatum ? vel 1—2-bracteatum ,
5

sepalnm, sepalis aequalibus erectis. Stamina 5; filamenta filiformia;

antherae oblongae biloculares. Fern. Perigonium I—2-pbyllum vel

nallum. Stamina 0. Ovarium ovatum compresslusculum; styli 2—*

filiformes intas stigmatosi. Utriculus ovato-ellipticus, membranaceos,

Bubcompressus , apterus , circumscisse dehiscens. Semen verticals,

compressum; albumen centrale, farinaceum. Embryo annularis; ra'

dicula infera. — Herba annua glabriuscula. Folia lanceolata, inte-

gra. Flores ai:illares , sessiles: masfuli glomerati; foeminet glow*'

rato-spicati , foliorum bractealium cordato faicifurmiuni spinescentium

basi reconditi. — A. Wriijhtil. Am Zuni und kleinen Colorado,

September; auch von Wright im westlichen Texas entdeckt. f^^

hat den Habitus von AgriophylUtm , unterscheidet sich aber durcb

die zweihausigen Bliithen und den flacheu, rings herum aufspringea-

den Scblauch. Die Pdan/e ist eiue anomale Chenopodiacee ,
^^^

diirfte vielleicht zu den Amaronlaceae gebracht werden.

Juglans rupestris Engelm. (mss.), foliis numerosis (17—23^'

lanceolatis apice attenuatis , basi obliquis inaequalibus sobfaif^i^'^

margine integris vel remote denticulatis petiolisque minute pubes-

centibus; nuce longitudinaliter sulcata; putamine creberrimo, — An

verschiedenen , meist steinigen Platzen von Neu - Mexico nnd den>

nestliihen Texae, Eice bemerkenswerthe Varietat ist ^. mojor.



363

Mollis oblongo-lanceolatis; fractibus sabovatoglobosis apiculatis leviter

fiulcatis, aas dem westlichen IVeu-Mexico and an lieu Kupferminen.

Quercus oxyadenia^ foliis ovatis subcordatis brew-peiiolatis sub-

coriaceis, repando-dentatis , dentibus mucronatis supra pallide viri-

dibus glabrescentibus subtus ferrugineo-pubescentibus; cupula hemis-

sphaerica, squamis arete appressis
;

glande oblongo-conica elongata

acutissioia cupulam 4—5-plo saperaate. — Santo l^abelle, Ca-

Ufornien.

Quercus oblongifolia, foiiis coriaceis (perennantibus) oblongig

Qtrinque obtusis integerrimis glabris apice muticis; fructihus sessi'

libu« soiitariis; cupula heini^phaerfca turbioata, squamis ovatis con-

vexis,' glande ovata cupulam trlplo superante obtusa cum umbone

parvo conico. — im westlichen Neu-Mexico.

Ausser diesen neuen Arten sind auch einige bemerkenswertheVarie-

taten ntiher beschrieben, als Baccharis brachyphylla var, ?, Asclepias

terticillata 13. f teptophylla, Monarda punctata Q. humilis nuAErio-

gonum effusum /3. leptophyllum. 20 Tafeln enthalten die AbbilJun-

gen der ueueu and eioiger andern interessanten Arten. Sammtliche

hier aufgezahlte Fflanzen vertheilen sich auf folgende Weise in die

einzelnen Familien: Ranunculaceae 3, Berberidaceae 1, i'ruciftrae

6, Capparidaceae 1, Porlulacaceae 2, Malvaceae 2, Linaceae 1,

Geraniaceae 1, Zygophyliaceae 1, ViCaceae 2, Rhamnaceae 2, Ana-

cardiaceae 1, Leguminosae 21, Rosaceae 7, Onagraceae 5, Loasa-

ceael, Grossulaceae 3, Saxifragaceae ], UmbeUiferae 2, Lorantha-

ceae 3, Compos'Uae 49, Asclepiadaceae 2, Gentianaceae 2, Polemo^

niaceae 4 , Fouquieraceae 1 , Hydroleaceae 1 , Solanaceae 2 , Scro-

phtUariaceae 5, Convolvulaceae 2, Boraginaceae 2, Labiaiae 4, Ver-

benaceae 1, Plumbaginaceae 1, Polygonaceae 7, Nyctaginacme 4,

Salsolaceae 6, Saururaceae 1, Euphorbiaceae 3, Juglandaceae 1,

Salicaceae 4 , Platanaceae 1 , Cupuliferae 4 , Urticaceae I , <7oni'-

fierae 7. Wonoeotyledonen and Acotyledonen finden sicb keine auf-

gefiihrt F-

Examen des especes confondues sous le nam de Laminaria

dtgltala, guivi de quelques observations sur le genre La-

minaria; par M. AugusteLe Jolis. (Extrait des Comp-

tes rendus des seances de I'Acad. des scienc. tome XL.,

seance du 26 fevrier 1855).

rfwi-

^ta gehenden Formen bat dem Verf. die lleberzeugung gewabrt,
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dass liierunier 2wei sehr aosgczeichnete Tfpen vorkommen, vvelcbe

weniger darch aussere Alerkmale als durch den iDoeren Bau and

die besondere Vegetattonsweise sich als verschieden darstellen. Da

die Beibehaltong des Linne'schen Namens , welcher bisher fiir

beide gebrancht wurde , za endloseo VerwirroDgen fiihren wiirde,

so fichlagt er in einer der franzosischen Akademie vorgelegten Ab-

bandiung fiir dieselben zwei neue Benennungen vor und gibt ihren

Char^kter in folgender Weise:

1. Laminaria Cloustoni, fibris radicalibus verticillatim radiatim-

qoe dispositis, stipite erecto rigido cylindrico ragoso^ ad basin valde

iDcrassato , versus apicem sensim atteuuafo , in laminam multifidam

abrapte eipanso. — Stipes perennis, longitudine diametroque anno

quolibet increscens, stratis concentricis instructus aetatis illius indi-

cationem ferentibus. Lamina nova inter apicem stipitis basinque

veteris frondis annnatim primo vere formata, Hlamque senesceiitem

in altam tollens, hyeme fructifera. Flanta totaj nisi in recentiori

lamina, canalibus muciferis majoribus, in strato corticali stipitis dense

anastomosantiboB, Instracta. Substantia stipitis demum iignosa, fron-

dia coriacea erassa. Color badius, sub dio exsiccatae plantae parum

mntatus vel ad fulvnm vergit. Efflorescentia salina.

2. Laminaria flexicaulis , fibris radicalibus inaequaliter disposi^

tis, stipite flexili laevi tereti vel subcompresso, Interdam basi sub-

constrlcto sabfusiformi, sursum complanato, in laminam integram vel

multifidam sensim abeante. — Stipes biennis ? longitudine valde

variabilis , stratis concentricis fere omnino destitutus. Lamina con-

tinua elongatione increscens, nee annuatim elabens, aestate autam-

noque fractifera. Canales muciferi in stipite nnUi , in lamina aotem

numerosi, parvi Color olivaceus , sub dio exsiccatae plantae viridis

dein albescens. Substantia minus coriacea. Efflorescentia saccha-

rina. Planta mirum in modum varians , lamina basi cuoeata vel

cordata Integra vel digitata , laciniis paucis latis vel numerosis an-

gustis etc.

In einem zweiten Theile seiner Abhandlung sprichl sich der

Verf. iiber die Zusammensetzung der bisherigen Gattung Laminarif*

aas ond sncht nachzuweisen, dass die von Areschoug unter dem

Namen Ilea abgesonderten Arten allerdings durch Bau and Frncbt-

bildang davon bedeutend abweichen , and dass diess aucb der Fal

bei Lam. brevipes Ag. und Lam. dermatodea Lapyl. (non J. Ag*^

sei, die er vorlaafig anter die Gattung Halipenia reibt. Die fur L-

digilala creirte Gattung Hafgygia Kiit2. set unzulassig, da die

§cbleia»k»nSle aacb bei vielen aadern von KiitziDg au Lamina^"*



365

gebrachten Algen vorhanden sind. Scbliesslich schlagt er liir di«

Gattang Laminaria folgeude GroppiruDg der Arten vor:

Laminaria Lamx.
Radix fibrosa et rainosa. Stipes teres vel subcompressus , so-

lidus vel fistulosas. Frons plana ecostata integra vel palmatim fissa.

Cryptostomata nulla.

Sect. 1. Dendroideae. Canales mociferi in strato corticali

stipitis dense anastomosantes, in substantia frondis sparsi, magni.

L. Cloustoni Edm. (Le Jol.); L. pallida Grev. (J. Ag.)

Sect. 2, Saccharinae. Canales muciferi in stipite nalli, sub

epidermide autem frondis numerosi parvi. — L. flexieaulis Le Jol.
j

L. Bongardiana jS. hifurcata Pest, et Rapr. ; L> bifida Gmel.
(Arthrothamnns radicans Rapr.); L. Ruprechtii he Jol. (L. lon-

gipes J. Ag. Don Bory, Lessonia repens Rupr.); L, Chamissoi

Bory hbr. (spec. inquirenda)j L. pkyllUis Si ackh.', L. saccharina

L.; L. latifolia Ag. (non Aresch.jj L. Lamourouxii Bory, L.

longicruris L a p y 1

Species a me baud visae, uec nisi descriptfone iconibusqae notae.

Sect. Imae referendae?: L, Bongardiana P. et R, (L. derma-

todea J. Ag. non Lapyl.); L. himantophyllt P. et R.

Sect. 2dae referendae?: L, caperata LapyK; L. tat-niata

P. et R., L, crassifQlia P. et R.

Haligenia Dene.

Set. 1, Phyllaria. Hal. derma tod a Le Jol. (Lamia,

dermatodea Lapyl. non L. Ag.); ? H. triplicata Le Jol. (Lam.

triplicata P. et R.); H. brevipea Lenorm. (Lara, brevipes J. Ag.)

Sect. 2. Saccorhiza. H, bulbosa Dcoe.

F. Kirschleger, nouvelles especes hybrides nalarelles,

recueillies sur les bords du Giessen, a Schlestadt, par

M. Diny, pharmacien. (Journal de la societe d'horti-

culture du Bas-Rhin. Tom. I. Nro* 12. S. 423.)

An den steioigen Ufern der Giessen, eines Flosses, der von

den aas deo Thalern von Saite Marie-aax Mines and von Viile zu-

sammenfliessenden Gewassern gebildet wird, sammelte H. Apotheker

Diny za Scblestadt xwei interessante Bastarde, welvKe hier von

Rrn. Prof. Kirschleger naher bescbrieben werden. Der e ne ist

ein Verbascum nigro-Blattaria^ das genaa die Mitte zwiscben seioeo

Elteru bait. Die Blatter glelchen im Umriss and in der Consistens
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jlenen des V, Blattaria, aber sie sind mit einem Ueberznge von

/.erstreaten, kurzen, gekrauselten Haaren versehen. Die Deckblatter

sind fast wie bei V. Blattaria , aber statt einer einzelnen Bluthe

kommen aus dem Winkel jedes Deckblattes deren 2 oder 3 hervor;

die BIQthenstiele and die Kelche siod tiicbt mit driisigen, sondern

mit verfilzten, steifen und ziemlich haufigen Haaren bedeckt, wie bei

V, nigrum. Die Kelchabschnitte sind verlangert, spitz und fast ohne

driisige Haare. Die Biume ist die von F. nigrum , aber urn die

Halfte grosser. Im ADgemeinen gleichen die sogenannten Organe

der Vegetation (Stengel, Blatter, Deckblatter) mebr dem V, Blattaria,

die Bliithenorgane aber (Inflorescenz, Blijthenstiele, Kelch uod Biume)

nahern sich mebr dem V. nigrum. Die Vermutbung iiegt daher

fiabe, dass zur Bildung dieses Bastardes V, nigrum den Pollen, und

V. Blattaria das Ovulum geliefert habe. — £in anderer, noch merk-

w&rdigerer Bastard ist ein Mittelding zwischen Verbascum Blatlaria

und einer Art von Scrophularia. Er hat Blatter nnd Bracteen des

F. Blattaria\ aber die Stengelblatter sind sehr genahert und die

Aehre ist sehr dichi: die Biume ist von einem purpurrothen Griin

fahl braonlich (d^un vert poorpre fauve brunutre), anregelmassig glo-

ckenformig , um die Halfte kleiner , als die von F, Blattaria\ die

Staubfaden sind fast kahl , kaum mit einigen zerstrenten Harchen

bekleidet, der bintere ganx der Blumenrobre angewachsen mit kaum

angedeutetem Staubbentel ; die Kelchzipfel elliptisch , langlich ,
mit

einigen zerstreuten driisigen Haaren bewimpert; die Blumenknosp^

eiformig, langlicb, fahl purpurn (nicht kugelig eingedriickt, wie bei

F. BlaUaria) : die Staufabeutel und Staubfaden violett-purpurn, Di«

fweimal die Rolire an Lange tibertreffenden Lappen der Biume z^*'

gen ein zierliches Net/ purpurrother Adern auf gelbem Grunde. Der

Fruchtknoteu ist nicht kugelrund , wie bei F. Blattaria ^
sondern

verkebrt eiformig; der GrifFel kegeUormig, ohne sichtbare Narbc.

Die ganze Pflan/e hat hochstens eine Lange von 30 Centimetern

und vvurde mitten untcr F. BlaUaria nnd Scrophularia nodosa ge-

funden, vvelrhe letztere wahrscheinlich den Pollen gelicfert hat. S'*

besitzt im Allgemeinen ein fettes Ansehen ; die Blatter und Stengel

ftiod sehr glatt, glanzend; nur die Bracteen nnd Kelchblatter erscbei-

neo von drusigen, wenig zahlreichen Haaren bewimpert. Diese Cba-

raktere weisen daranf htn, dass die Pflanze ein Bastard ist, der ««*

Vater Scrophularia nodosa oi»d zur Blatter Verbascum Mattaria bat,

und welcber einen neuen Bevveis der grossen Analogic zwiscben ^»
Verbasceen mtd den Scrophulariaceen llefert ^
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Kleiiiere JUittheiluiig^eii.

Oer Gipfel des B Hi t fien busche Is von Prunus Cerasus,

Die bekannte Erscheinung, dass die Hauptzweige bei den Amyg-
daleen in eine Laubknospe enden, wahrend die Bliithen tragenden

Knospen immer nur auf $«eitlichen Zweiglein an den ersteren anf*

sitzen, stellt von selbst schon die Frage, ob sich denn nicht ein analo-

gesVerhaltoiss Kwisehen Gipfel und Seitenzvveiglein an den einzelnen

Bliithenbiischeln beobachten liesse ? lu sehr vielen Fallen kanu

diese Frage bejabt werden, namentlicb wenn sicb in einer Blutben-

knospe drei Bliithcben entwickeln, deren Stiele gleichsam eine drei-

strahlige Dolde bilden. Alan findet alsdans gieichsam im Herz, wie

man zu sagen pflegt, dieser Dofde nocb etwas, was man als ein

verkiimmertes Gipfelchen des Bliitbenzweigleins ansprecben kann.

fn einzelnen Fallen ist dieses Gipfelchen ein vierter Bliitbenstiel

geworden. Diess ist die hochste Entwicklungsform des betreifenden

Gipfelchens. Oefter aber^erscbeint dies Gipfelchen in einer solcben

verkummerten Gestalt, dass man sicb eJiier Lupe bedieiien muss,

um dessen Ban naher kennen zu lernen. Da muris es dann auf-

fallen, dass der Ban ein verschiedener sein kann. Einmal wird man

durch denseiben an den Bau eines Arcbegoniums bei den 3loosen

innert. indem auf einer kegligen Anschvvellung ein kleines nar-

benahnliches Gebilde sitzt , Welches sich ak kleines Blattcben er-

weist; zum andernmal ist der kleinen gipfeUtandigen Anschwellong

ein ziemlicb deutlicbes und ztemlicb entwickeltes Blattchen aufge-

setzt, das weit grosser ist, als die den vollkojnmenen Bliithenstielen

dienenden Bracteen. Was aber das Lebrreichste ist, zeigt sich in

einer andervveitigen Modification , an weieher die geoannie gtpfel-

»tandige Anscbwellung sebr in die Lange gezogeD ist oad einen

Stic! abgiebt von einem dutenformigen Blattcben , welches fch nicht

anstebe als eine Vorstufe, oder besser gesagt, als einen Versach zar

Kelchbildung anznsprechen. Wenn nun die Haoptzweige bei Pru-

nus Cerasus so geneigt sind, mit einer Laubknospe einen neuen

Trieb an^asetzen, so sehen wir den Blotbenstand bei dieser Pflanze

mit einem Blattgebilde, wenn ancb einem solchen, das kernen d^u-

ernden Bestand hat, abgeschlossen. Bei Prunus Mahnhh ist der

Bliithenstand reicbbiutbiger , and trotzdem iiisst das iet/.te i^pfel-

cben der Bliithentraube ganz ahnliehe Bildungen als Abschluss er-

kennen. So g^ringfu^'g diese Beobachtung auch scheinen ntag, so

vermehrt dieselbe die Beweisstelten fiir eine Ansprache, nacb wel-
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fher aas Blattgebilde als successiv auf die Seite geschobene Gipfeln

Kii betracbten ist.

Landau den 28. Mai 1855.
Th. GiimbeL

Personalnotizeii.
Sr. Maj€stat der Konig von Preussen baben dem k. niederlau-

discben Bcamten fiir naturwissensebaftlicbe Untersucbungen Im nie-

derlandiscben Osttndien Dr. Jnnghubn, dermalen in Leyden, den

rotben Adierorden 3. Classe, und dem Professor der Botanik an der

Universitat Breslau Dr. Goppert den Titel und Charakter eines

Gebeimen Medieinalrathes verlieben.

Artbur Henfrey hat die durch die Versetzung von Forbes
nacb Edinburg eriedigte Professur der Botanik am Kings-College in

London erbalten.

Der bisherige Forstcommissar I. Classe A. v. Krempelbuber
in Miinchen ist in die Stelle des statusmassigen Forstmeisters bei

der k. bayer. General-Bergwerks- und Salinen-Verwaltung vorgeriickt.

Del Privatdocent Dr. Moritz Willkomm in Leipzig ist an

die Stelle des verstorbenen Prof. Petermann zum ausserordent-

lichen besoldeten Professor so wie zum Custos des akademiscben

Herbat's ernannt vporden.

Dem Privaidocenten Dr. H. G. Reichenbacb fil. in Leipzig

wurde der Titel als ausserordentlicber Professor verlieben.

Prof. Nageli zu Freiburg im Breisgau hat einen Ruf als Pro-

fessor der Botanik an dem Schweizerisehen Polytecbnicum in Ziirich

erbalten und angenomnien.

A II z e i ^ e.
Von den in Nro. 9 dieser Blatter angezeigten

f^Iildaenegi itaUcI eiLslccati, auetore Prof. D.B. Af»rab«
in a li s a 1 on g; o^^

ist 80 eben die erste Lieferung fertig geworden, wovon der Her-

aosgeber die verehrlichen Herrn Subscribenten mit dem Bemerken
in Kenntniss setzt, dass er, nachdem kiirzlich in seiner Gegend die

Cholera ansgebrocben ist, die Versendung der Exemplare vor der

Hand unterlassen wird, um nicht dieselben Raucherungen und andern

Manipalatione»,welche den darin enthaltenenPflanzen nachtheilig wer-

den konnten, aussetzen lassen za miissen. Indem er daher die ver-

ebrlicben Hrn. Abnehmer fur diese unverschnldete Verspatung nta

Nachsicht bittet , hoflft er, nach dem Verschwinden der Senche und
den in ihrem Gefolge auftretenden , den Verkehr bescfarankenden
Maasaregeln, um ao schneller alien Wiinschen entsprechen zu kdnnen

|^

Redacuur uad Verleger: Dr. Furnrohr in Regeniburg,
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Inltaltt ORiniNAL-AEHMS'BLUNG. Gumbcl, cinc eigenthumliche Art
der Bildun^svveise voni Karloffelknoilcn. — litkbatur Mas salong^o « neue
lichenolog^ische Schriftcn. Nro. 1 4. Wartnian n, Beitriige zur Anatomie
«nd Kntwickluiifjsgescliichte der Algenjjattunjj Lemanea. — oblehrte anstal-
tbn und vEREifVE. Goppcrt, der botanische Garten der Universitat Breslau
Oder die botanischeii Unterrichtsmittel derselben. — anzbigb der bei der kgl.
botan. Gesellschaft eino^eganwenen Beitrage.

Eine eigenthiimliche Art der Bildung-sweise vom Karloffel-

knollen, von Th. G umbel in Landau.

Denjenigen Herren , vvelche der botanischen Section bei der

Natorforscherversammlung zu Tubingen beiwohnten, wird noch das

interessante Bild in der Erinnerung sein , welches eine, wenn ich

nicht Irre, von dem landwirtlisciiaftlichen Vereine vorgelegte Kar-

toffel zeigte, indem dieselbe naeh verscbiedenen Richtungen geplatzt

war und eine 3Ienge von kleinen KnoIIen zeigte. 3Ian konnte sich

des Vergleiches nicht erwehren, als sehe man das Biid einer Henne,

welche unter ihren Flugeln eine Anzahl von Kuchlein verberge.

^a es die Verhaltnisse nicht gestatteten , dieses so interessante

Exemplar mit dem Messer einer nahern Untersuchung «u unterwer-

^en, 80 konnte die verlangte ErklSrung nur annahernd vcrsucht

werden.

Es lag mir an, von demselben einen positivenGrund auftnfindcn

^»d da ich meinen Schiilern von demselben sprach, bracbte roir beotc

einer ein ganz analoges Exemplar. Es war diess eine Huhnerei

g'osse KartofFel , welche quer aufgerissen war and in der Spalte

eine schon Baumnuss grosse junge Knolle eingeschlossen enthielt.

— Da hatte ich nun Gelegenheit, das Messer anzusctzen und den

Grund des jungen Knollens aufzusuehen. Bald hatte ich den Stiel

desselben durch das Fleiscb des Mutterknollens hindurch geheud

soweit verfolgen konnen , dass ich wieder aus dem KnoIIen heraus-

tam und zu einem Kelm gelangte, von welchem ein Seitentrieb die

interessante Erscheinung hervorgebracht hat. So hatte sich in vor-

^'egendem Falle die Sache einfach aofgeklart: der aus einem

^"ge der Kartoffcl im Fruhjahr ausgetriebene soge-

''^ora 1855. 24. ^^



nannte Keim hatte Seitentriebe entlassen, von wel-

cben einer in das Fleisch des Ma tt erknoHlens ein-

drang, darin eine Stelle weit fortwuchs, dann sich

verdickte, in Folge welcher Verdickung die Mutter-

kartoffel platzen mnsste. (Es ist nicht nothig, hievon eine

Zeichnung zo geben , da die Sache so gar einfach ist.) Betrachtet

man den in den MutterknoUen eingedrungenen Seitentrieb eines Kei-

mes naber, so findet an demselben die Gliedernng statt, wie an den

in freier Lufi oder in dem Boden sich entvvickelnden Trteben und

in Folge davon anch eine weiter gehende seitliche Verzweigang. Es

kann deinnach statt eines einzigen Knbllchens eine Menge von sol-

chen aus einer MatterknoIIe hervorbrechen nnd es steht das fertige

Biid von dem Tiibinger Exemplar vor unsern Augen. Damit haben

tvir zogleich elbe in jeder Kuche , in welcher eine intelligehte nnd

aufmerksame Hansfraa es mit Kartoffeln za than hat , bekannte Er-

Bcfaeinung berijhrt. Eine solche vvird uns schon aas dem nusseren

Baa der Kartoffel sagen konnen , ob diese von einem Keime durch-

wachsen ist, oder nicht, indem die aas den regelmassig am Knollen

vertheilten Angen hervorgekommenen Keime von andern leicht za

Dnterscheideii sind, welche entvvcder neben den Aagen oder aas den

^wischenfeldern zwiscben den Augen hervorstechen* — Wenn nun

die Seitensprossen etnes Keimes in den MutterknoUen einzudringeu

vermogen, so konnen wohl anch die Keime eines Knollens in einen

andern eindringen, denselben durchwacbsen, darin selbst junge Knol-

len treiben.

liiteratiir.
Neue lichenologische Schriften des Herrrn Prof. A* Massa-
longo in Verona,

(Vide Flora 1854. Nro. 20.)

Referent ist abermals in dem Falle, liber mehrere neue inte-

ressante Arbeiten des Herrn Prof. Massalongo in Verona auf dem
Gebiete der Lichenologie berichten za konnen. Es schliessen sich

diese Arbeiten den grosseren lichenologischen Schriften desselben

Verfassers, welche in Nro. 20 der Flora 1S54 besprochen warden,
an, indem in denselben eine weitere , nicht unbedeutende Anzabl

tbeils neuerdings entdeckter, theils schon bekannter, aber bisher

noch nicht mlkroakopisch untersuchter , and daber haufig verkannter

und verwechseUer Arten nach ibrer aussern Gestalt and dem Ba«
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ihrer Sporen etc. beschrieben, und neue Gattungen aufgestelU, oder
fiir bereits friiher aufgestellte neue Namen creirt warden. Ausser-
dem erhalten dieselben zahlreiche Zusatze und Verbesserangen za
den friiheren Werken des Herrn Verfassers , zu welchen sie sonach
eine werthvolle Zugabe bilden.

Vorziiglich hat sich Herr M. zu dieser stijckweisen Veroffent-

lichung der Resultate seiner Untersucliungen desshaib veranlasst ge-
funden

, urn sicli die Prioritiit fiir seine neuen Gattungen und Arten

zu sichern, was zu gegenwartiger Zeit, wo das lichenologische Stu-

dium erfreulicher Weise immer mehr Anhanger in alien Laodern zd

gewinnen scheint, und daher die neaen Entdeckangen sich alient-

halben mehren, wohl gerechtfertigt ist.

Herr M. verfolgt aber aucU in diesen seinen neaesten Schriften

constant den Weg, den er bei alien lichenologischen Studien sich

vorgezeichnet hat, und holFt mit Zuversicht, dass nach und nach aach

alia andern Lichenologea zu der Ueberzeugung von der Ricbtigkelt

seiner Grundsatze gelangen und ihm nachfolgan warden.

Mit Becht beklagt sich derselbe an mahreren Stellen uber den

latalen und nur zu wahren Umstand , dass in den von den bewahr-

testen Lichenologen bisher verofientlichtenSammlungen getrockneter

i^ichenen nicht selten unter ein und demselben Ndmen Eiemplare
sich befinden , die sich in ihrem Aeussern zwar ziemlich ahnlich

sind, wahrend die mikroskopische Untersuchung ihres Baues zeigt,

dass sie specifisch, ja selbst generisch von einander verschieden sind.

Diess ist auch gawohnlich der Grund der vielen Widerspriiche,

^ie man bezuglich mancher Arten in den Schriften der Lichenologen

antrifft, indem ein jeder Besitzer einer solchen Sammlung authen-

tische Exemplare vor sich zu haben glaubt, und daher — da dieses

nicht immer der Fall ist — bei seinen Untersuchungen und Be-

schreibungen zu verschieden Resultaten gelangt.

Ein anderer , von Hrn. M. gleichfalls erwahnter und gewis*

a»ch nur sehr zu beklagender Umstand Ist, dass manche Llchenolo-

g«n faeiAngabe derSynonyme zu den von ihnen beschriebenen oder

'n getrockneten Exemplaren herausgegebeneu Exemplaren nIcht im-

raer mit der nothigen Gewissenhaftlgkeit und Genauigkeit verfahren,

"nd haufig Synonyme citiren , ohne dass sic die Originale genan

tennen gelernt und verglichen haben. Dass hierdurch die \ erwir-

"n^g, die bezuglich mancher Arten noch hcrrscht
,
anstatt beseitigt

2U werden, nur noch vergrossert wird, ist ainleuchtend.

So ist z. B. die BUimbia tetramera und hexamera Maasa-

Ungo's CRicerch. pag. 120.) nach der Versicherung des Atttors

24 •
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(Symmicta pag. 123.) von der Lecidea dolosa des Herrn Hepp

(exsicc. Nro. 139,), welcher die beiden ersteren als Synonyrne zu

dieser citirt, ganz verschieden ; ferner die von Hepp als Synooyme

ZD seiner Biatora fusca (Hepp exs. Nr. 11.) citirte BUimbia fusca

(Mass. Ricerch. pag. 121.) sehr verschieden von dieser Flechte;

ebenfio Massalongo's Diplotomma populorum (Ricerch, pag. 99)

verschieden von Koerber's Diplotomma alboatrum « corticolum

(Syst. Lich. Germ. p. 220.)' ^'** erstere fur eine kleine reiflose Form

der letzteren gehalten wird u. s. f.

1m Uebrigen macht es, wenn man die in den hier angezeigten

Schriften iiber diese Differenzen enthaltenen Bemerknngen liest,

gewiss nar einen wohlthuenden Fiindruck, zu sehen, dass Herr M.

den gegentheiligen Ansichten durchgehends in einer sehr gemassig-

ten, auf keine Art verletzenden Weise entgegentritt , sowie auch

aof jeder Seite seiner Werke Liebe zur Wahrhelt und das Bestre-

ben, der Wissenschaft zu dienen, deatlich hervorleuchtet.

So viel im Allgemeinen iiber die fraglichen Schriften , die nun

im Nachfolgenden speciell angezeigt werden sollen.

1. Geneacaena Lichenum ab A, Prof. Massalongo noviter

proposita ac descripta. Veronae typisRamanzinianis 1854
24 pag.

Es enthalt dieses Weikchen , welches ansnahmsweise durch'

gehends in lateinischer Sprache geschrieben ist , die ausfiihrlichen

Diagnosen von 9 ganz neuen Gattungen, nemlich Koerberia (K. bi-

formis), Callolechia, Cormothecium, Sporastatia^ Sagiolechia^ Ence-

phalographa^ Leciographa^ Krempelhuberia^ Acrocordia^ und von 9

schon bekannten aber noch nicht beschrfebenen oder von Herrn M.

besser begrenzten Gattungen , als Gussonea T o r n a b. , Heppia

N a e g. , Sarcogyne F I o t ow , Biatorelia D n t r s. , Hymenelia

Krempelh., Sphaeromphale Biscb., Blastodesmla Mass., Ar^

thopyrenia Mass., Mosigia (Fries.); ausserdem die Diagnose einer

neuen Species {Koerberia biformis) und die Namen von 25 neu

entdeckten Arten , welch letztere in dem weiter nnten angezeigten

Werke ^Symmicta'^ sich genaa beschrieben finden.

2. Neagenea Liclienura del Dr. A. B, Massalongo. Verona

dalla tipografia Ramanzini. 1854. 10 pag.

Gibt gleichfalU aasfiihrliche Diagnosen von weiteren 7 neuen

Gattungen: Menega%%ia (M. terebrata id est Farmelia pertosa
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sma
und Ma%osia und von 2 verbesserteo Gattungen (Phylliscum JVyl
und Tichothecium Flotow), Die hieher gehorigen Arten sind mei^
stens anslandische, von Montague schon friilier aulgeatelhe krtea,
zwei davon Pinacisca similis Mass. und Tichothecium erraticum
Mass. aber sind neu,

3. Framment! lichenografici del Dr. A. P. P. Massalongo.
Verona tipographia Ramanzini. 1855.

Audi in diesem Werkchen finden sich abermals II neuc Gat-
tangen (Pachnolepia, Arthothelium, Xylastra, Sporoacania, Pragma-
pora, Psorotichia, Thelidium, Montinia, Thelignya, Polyozosia, So-
lenospora) besciirieben , 4 audere Gattungen (Coniangium Fr,
Naevla Fr., Arthonia Ach. und Omphalaria (Gir. et Dom.) aber
in neuer Begrenzung, und ferner die Diagnosen von 4 und die Na-
men von 31 neu entdeckten Arten angegeben.

4. Synimicta lichenum novorum vel minus cognitorum auclore

Dr. A.B. Prof. Massalongo e quadraginta viris Socie-

tatis scientiarum Italiae. Veronae typis Antonellianis.

1855. 136 pag,

In diesem, dem Herrn Prof. Elias Fries zu Upsala gewid

meten Werke werden zu denjenigen neuen Arten und Varietaten,

fur welche in den vorher angezeigten 3 Schriften nur ^le Namen
allein angegeben worden uaren , Diagnosen and ausfiihrlicbe Be-

Bchreibungen gegeben , und sind darin ausserdem 13 neaentdeckte

Arten und circa 24 neue Varietuten beschrieben, so dass sicb die

Anzahl der in diesen 4 Schriften bekannt gemacbten neaen Arten

auf 76, jene der neu aufgesteJIten Varietaten auf circa 24 belanft.

Rechnet man zu diesen noch die in den friihern Werken des Herrn

M. beschriebenen neuen Arten (circa 100) hinza , bo entziffert sicb

die Gesammtzahl der in dem Zeitraum von kaum 3 Jahren and zwar

grtisstentheils von Herrn M. selbst neu entdeckten , und von ihm

untersuchten und beschriebenen (meistens auch, wenigstens in Be-

*refr der Sporen abgebildeten) Arten auf 176, und Ref. weiss wirk-

Hcb nicbt, was er mehr bewondern soil/ den Reichthum der Liche-

nenflora Italiens (namentlich an Krustenflechten) , mit dem wir erst

jetzt durch die so zahtreicben und scbonen Entdeckangen des Herra

M. bekannt geworden sind , oder den Scharfblick und den ausseror-

dentlichen Fleiss desjenigeuj der diese, grosstentheils auf vielfaltige
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iijq4 die muhsamsteD mikroskopischen Untersuchungen sich stuizenden

iieaen Entdeckangen gemacht und verofientlicht hat.

In dem vorliegendeu Werke sind auch fast bei jeder Art mehr

od«r weniger ausftihrticbe Beobachtungen und Hemerkungen ange-

lilgt, die fiir alle Lichenologen von grossem Interesse sind, vorzug-

licb aber von denjenigen gelesen werden solUen , die die fruheren

Flechteuwerke des Hrn. M. besitzen, und seine neuen Arten von

ibs etwa im Tausche etc. bereits erhalten haben.

Von demselben Verf. ist der erste Band der in Nr.9 der Flora

angekundigten Lich. Ital. exsicc. bereits unter der Presse, und es

wicd daher den Lichenologen bald Gelegeuheit gegeben sein , die

von ihm nen entdeckten Arten nach und nach genau kenneu zu ler-

nen, nnd sich daruber ein Urtheil zu bilden.

Nach den Beschreibungen zu urtheilen , sind bei weitem die

meisten derselben gut und bestimmt unterschieden, and als vt^irklich

neue Arten anzuerkennen.

Herr M. stellt in der Vorrede zu dem bier angezeigten Werke

ein weiteres vielleicbt noch in diesem Jahre erscheinendes, grosse-

res Lichenen-Werk in Aussicht, welches den Titel „SchoUa liche-

notogica'^ fiibren, und die von ihm gemachten tichenologischen Un-

tersnchungen zum Abschluss bringen soil. Ref. wiinscht nur, dass

dieses Werk bald erscheinen mochte.

Zum Schlusse vorstehender Anzeige moge noch die Bescbrei-

bung einer von Herrn M. aufgestellten neuen Gattung, die sich auf

die von ihm gemachte Entdeckuug der Apothecien von Bysaus odo-

rata (Web.) sHitzt und in dem sub Nro. 4 erwahnten Werke p. 62

enthalten ist, bier einen Plalz finden, hauptsachlich desshalb, damit

von dieser Entdeckung auch die Algologen, von welchen vielleicht

nur wenige die licbenologischen Werke des Herrn M. naher kennen

zu lernen Gelegeuheit haben, Kenntniss nehmen.

Coenogoniea.
Vlocodium nov. gen.

Apotbecia anothalama punctiformia minntissima \\% lentis ope

perspicua, semper aperta, tandem globularia vel pateilularia, exeipulo

fere nullo instructa, Itcheninaque ornuta. Lamina proiigera miniata

ceracea
, bypothecio agonimico cum pseudoexcipulo proprio conni-

vente v. confoso praedita. Asci parvi rari subclavati 8 spori ,
pa-

rapbysibua filiformibus crassiusculis apiceque tumidulis obvailati,

sporidia min^& ovoidea primum unilocnlaria, dein bilocularia hyalina

subnubiiosa, oonstaater diapbana.



guas ve! in pulvinulos irregulares dii&act<is effamn, 9 $lam^tjf
byssoideis ramosis articulato-constrictig coippo$U$i^.

Uloco4ium, odoratum Masqat.
U, filamentis bywoideis primum r^bentibus, ^jiip iajtep^ijiec^Q-

virentibus, odoratis, e cellulU «IUpMca->|?tr§g0Bif utrjpq^f (rpnci^tM
medio subdilaUtis, magnitudine v^riW, ^ub^t^i^tm coji?|9g^p||^ic^

^i^fc..

loteo-vindula foetis, compositis. Apotheciis midja^jp |fttpol^-fyhf>^^y
sporidiis diam. Ipng. 0,0070 jsw-, tr^ipsv. p,Q03G6 9^9. clj-qfe^,

Syn. Bysiu^ odoma (Web.) Frie^ Stirg. fe^f. p^g, 4S. ---

Samm. Veg. Seand. pag. 1S}$ ! I -- Ckr0olefiU9 Ag, r- Tor;?eJ.
Enum. Lich» et IJyss. pag. 55. -r- ilickm r^tim§ Hoffgi. Shmdi.

pag. 4, Wro. 5. tab. 1. fig. 5. a. K pri> tei»p. Nq^I) rr- |.e;>r^

odorata VVigg.

Hab. Ad truDcos arbi^ruqi ip alpibu^ Cadabria^ sepiel legi

fructif. ! ! (M. SpiDa,)

Dieseui fugt der Verf. noob fplgende, bier y^ortljjcb ana iem
[teiienischen ubers«Ute Bemerjiung bej

:

Es sind, jetzt mehr als 15 Mooate, dass icb 4)csp9 P^^i^zcbep

mit Apothecien versehen sammelte , und zwar in einem Wa)flp ^
M. Spina auf dem obern Comelicus, an dem Stamme einer alien

Bucbe; aber nieht eher als jetzt mochte ich diese meine Entdeckang

F^;oiFej9Uiehe» , weil ich fast nicht wusste, pb ipjb f^eioen Augep

tr^^en soUte, und immer befiirchtete, es konnten die von mir beob-

achteten Apothecien xnfallig zu irgend einer aodern Flechte gehoren,

vve]che mit der meinigen zasammeniebte, indent sie namlich den

Friichten der Biatorina pined sowohl fainsicbtlich der aussern als

bezijglich der innern Merkmale sehr abnlich sind. End^ich nach-

dem ich diessfalls eine bis ins Kleioste gehende, vu4 JQ^^glicb^^t

fleissige Untersucbang angestellt hatte, schien es mir j^icli^ 99 sein,

dass die besagten Apothecien nicht zu einer ande^rff FB^nze^ aondern

wirklicb zu der in Rede stefaenden Kryptogaqien - Fflanzc gehor^ji,

indem sie namlicb voUkommen und ganz mzweiielh^t an den By».

finsfaden befestigt , und an ibrer Basis v»n difisen befcl^d^t und

gleichsam von ihnen umkriinzt und ges(ut»t gind. W«jn z^igt mch
die Structar des Thallus und selbst der Api»thecifen eiae so nahe

Verwandtschaft mit jener der Gattuag Coemg^nium, dass — wenn
^ie Sporen, wie bet diesereinfacberig sdu wiirden — man sie k^cv

weg zor Gattnng Coenogonium bnngen miisste. Da jedoeh dije Apftr

tbecien von Coenogonium kern Excipulom habea and die Sporeo W
^ieser eiafaebisrig fiind, nstjsaen beide tiattungen getr«fiB< jfMbM*
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Der ThsUns meines Ulocodium anterscheidet sich bezuglich seines

innern Banes von jcnem bei Coemgonium darch nichts Aoderes, als

durch seine viel kleineren und weniger verlangerten fast kettenfor-

mig an einander gereihten Zellchen , ausserdem aacb darch die Be-

scbaffcnbeitdesEndochroms, was hei Coenoaonium erne sehr bemerk-

bare Sache ist , and ferner dnrcli die Scheide (guaina) oder das

Snssere Haatcben, welcbes bei ibnen gleichfalls sebr!dick, fast knor-

pelig nnd gestreift ist.

Ueber die oben vorgetragenen Synonyme bin icb ijbrigens, jene

von Fries and Torsel auBgenommen, nicht ganz sieher, nnd icb

weiss aacb nicbt, ob die von Hoffmann abgebildete Species wirk-

ticb die bier in Rede stehende Flechte ist, so dass ich, nachdem

der berubmteKntz ing sie bei der Gattnng Pro^ococcu^ anterbrachte,

hieriiber noch sehr in Ztveifel bin, obschon die von Hoffmann
anter Fig. 5, a. b. dargestellten rohen Vergrosserangen mit den

Faden meines Pflanzchens iibereinstimmen. Vielleicht wird man za

diesem meinen Genns auch den Bynsus abietinus bringen mussen,

welcher binsichtlich der Stractur seines Thallos mit B, odoratus

fast identiscb ist, and vielleicht noch verschiedene andere Bys-

saceen. K*

BeitrSge zur Anatomic und Entwicklungsgeschichte der Al-

gengallung Lemanea. Von B. Wartmann, Dr. Philos.

St. Gallen. Scheitlin und Zollikofer. 1854. 28 S. in 4.

und 4 Taf.

Der Verfasser, ein Schiller Naegeli's, hat sicU langere Zeit

mit der Untersachung der Gattung Lemanea beschaftigt, and ist da-

bei aof mehrere bisher anbekannte Eigenthumlichkeiten derselben

gestossen, die ihu bestimmten , die Anatomic und Entwicklungsge-

scbicfate dieser Algengattung zum Thema seiner Dissertation ««

wiiblen. In der Einleitang erwahnt er der Algologen , die friiher

sich mit Lenianea genauer besch^ftigten , namentlich V a i 1 1 a n t,

Vaucher, Bory und Agardh, deren Beobachtungen Hassall
nod Kijtzing nicht viel Neues beifiigten. Zu seinen Untersucbun-

gen beniitzte derVerf. Lemanea Yormen von 3 Localitaten, vorzags-

weise If, fiumatUis A g ; zwei andere Formen wagte er nach den

knrzen and vagen Diagnosen bei Kiitzing nicht za benennen und

bezeicbnet sie dafaer kurz als Lemanea spec. Im ersten Theile

seiner Abbaadlaog, der Anatomic, werden zovorderst eigene Beob^
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achtnngen der vcgetativen nnd reprodactiven Orgaoe raitgetbeilt,

dann in einem geschichtlichen nnd kritischen Anhan^e die Beobach-
tangen und Ansichten der Vorganger besprochen. Der zweite
Th»i!, die Entwicklungsgeschichte , bringt in gleicber Weise zuerst

eigene Beobachtungen iiber den Vorkeim nnd wie sich aiis demsel-
ben die vegetativen und reproductiven Organe der vollkommenen
Pflanze berausbilden ; dann Geschichtliches und Kritisches. Eine Er-

klarnng der Tafeln schfiesst die Abhandlung. — Da es nicbt wohl
thanlich ist , aus den von zahlreichen Abbildungen eriaaterten Da-
ten einen Auszug zu geben, so miissen wir diejenigen, welche sich

fiir dergleichen Untersncliungen interessiren , auf die Abhandlung

selbst verweisen , und begniigen uns zu bemerken , dass der Verf.

esversteht, seinenGegenstand klar und anschaullch darzusUllen, und

dass man daher nur vviinfichen kann, von ihm nocfa recht viele abn-

iiche Arbeiten zu erhalten. F.

€Selelirte Aii^talteii und Vereine.
Der bolanische Garten der Universilat Breslau oder die bo-

tanischen Unterrichtsmiltel derselben , insbesondere vom

pharmaceutisch-niedicinischen Standpunkte, von Professor

Dr. Gopp art.

Es lasst sich nicht la'ugnen, dass die trefflichen Anstalten, durch

weiche fast uberali das Studium der Chemie erleichtert wird, auch

die Studirenden veranlasst, ihr vorzugsweise Fleiss und Aufmerk-

samkeit zu widmen. So erfreulieh das an und fiir sUh auch ist,

darf es doch nicht zu einer geringeren Berucksichtigung der andern

Daturwissenscbafllichen Disciplinen fiihren, vveswegen es mir noth-

wendig erscheint, dass auch sie sich bestreben, den Wunschen der

Zeit auf ahuiiche Weise entgegen zu kommen. Die botanischen

tJarten lassen in dieser Hinsicht vielleicht Manches zu wiJnschen

"brig. Man findet in ihnen oH nicht, was man gerade erwartcn

sollte, wie z, B. die vvichtigsten techniscben und medicinischen Ge-

wachse. Allerdingssind sie oft nicht zu bescbaffen, jedocbwurde dies

*>ei dem gegenwartig sehr erleicbterten WeKverkehre der Fall sein,

^enn haufiger Nacbfrage nach ihnen statlfande. Von diesem uud

abnlichem Gesichtspunkte aus geleitet, fiihlte ich mich veranlasst,

diese Abhandlung zu schreiben und in ihr die Gesichtspunkte anzu-

deuten
, die mich bei einigen Einricbtungen in dem hlesigen botani-

schen Garten leiteten, iiber weiche ich aber auch sehr gern and
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dankbar Belehrang empfangen wurde , wenn man mich derselben

wiirdigen wollte.

Die hotanischen Garten haben meiner Meinung nach nicbt nor

die Kenntniss der verscbiedensten Pflanzenarten za fordern, sondern

auch EinricbtuDgen zu trefien, durch welcbe man sich eine auscbaa-

liehe Uebersicbt von den mannigfaltigsten Pfianzeuformen der Erde

zu verscbaffen vermag. In ersterer Hinsicbt babe icb micb seit der

definitiven Uebernabme des Oirectorats des biesigen botanischen

Gartens (seit 4 Jahren) unablassig besfrebt, bei dem bescbrankt^n

Raame nnd MHteln desselbeu, vorzugsweise Reprasentanten der

Pflanzenfamilien za sammeln , sowie auch diejenigen Arten za er-

langen
J
welcbe in 'mediciniscber, pbarmaceutiscer, technischer oder

anderweitiger Hinsicbt von Bedeutung erscheinen. Laut einem in

dieser Zeit ebenfalls angefertigten ivissenschaftlichen Kataloge sind

von den bis jetzt bekannten 300 Familien etwa 28 noch nicbt ver-

treten, und unter der Gesammtzabi der Arten , die ich ungefahr aaf

11000 anschlage, befinden sich an 1500, an welcbe sich irgend ein

Interesse nach jener Riebtang bin kniipft. In einer eigenen kleinen

Scbrift beabsicbtige ich ein Verzeichniss derselben zu Hefern. Von

den officinellen Pflanzen , welcbe die neueste Ausgabe der prenssi-

Bchen Pharmacopoe auffuhrt, fehlen noch 22 Arten , von denen frei-

Hch der bei Weitem grosste Tbeil noch nie in einem eoropaiscben

Garten gesehen wurde. Unser Arboretum zahlt an 1300 Arten und

Formen von Baumen und Strauchern (der 20 Morgen grosse Raum
des Gartens gestattet noch vielfache Erweiterung), 2500 perennirende

Gewachse werden cultivirt und 8—900 einjahrige jeden Sommer aos-

gesaet. Die Alpenflora
^
es.clusive zahlreicher, sehr gut gedeihender

Laub- und Lebermoose, ist durch 250 Arten vertreten. Die Ge-

wiichse warmerer Klimate werden iu verschiedenen , der Natur der-

selben entspreehend eingericbteten Gewachshausern cultivirt. Nur

ein kleines Vermehrungshaus erscheint uns wiinschenswertb, welches

ich wohl hoflfen darf von der Munificenz unseres hohen Ministeriums

zu erbalten, da es bereits durch den vor 2 Jahren erfolgten sehr

kostspieligen Umbau des grossen warmen Hauses, so wie durch wie-

derholte extraordiniire Unterstutzongen auf hochst dankenswiirdigc

Weise gezeigt bat , welches grosse Interesse es dem Aufbliihen «n

seres Institutes widmet. Der Samentauschverkehr mit andern Gar-

ten wird lebhaft unterhalten. Im vorigen Jabre (1853) wurden 5200

Prisen abgegeben , in diesem Jabre (1854) 6500; von einzelnen

Garten 3—400 verlangt.

Vm dem »weiten obeu angedeuteten Zwecke botaniscber Garten
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zn genugen, namlich Anschaunngen unJ Uebersichten der man-
nigfaltigsten Pflanzenformen der Erdoberfache zu
verscbaffen, gehoren Aufstellongen von Grappen le-

bender Pflanzen. Je reicher ein Garten ausgestattet ist, desto

eher wird er auch im Stande sein, dieser Anforderang '/u genugen,
die eigentlich nichts weiter bezwetken kann, als nnseres onsterbH-

chen Humboldt's Ideen iiber Physiognomik der Gewachse prak-

tiscb darzuslellen. Auch ist es wohl nothwendig, dergleiehen Auf-

stellungen im Freien zu bewlrken, da Gefvacbshauser riur selten

Raum genug bieten , um recht Vielen Anschauung zu gewahren.

Ungeachtet der mannigfaitigen damit verknupften Schwierigkeiten

babe ich es , bei freilieh nur in bescbranktem Grade vorbandenem

Materiale, dennocb uiiternomwen, Einricbtungen dieser Art Ins Leben
zu rufen

, welche als erste Versucbe dieser Art nur zo g- griindete

Anspriiche auf nacltsicbtige Beurtheilung zu macben baben, vielJeicht

aber wohl verdienteo, auch andersvvoNachahmung zu finden. Zunachst

sind 70 Gruppirungen dieser Art in den verschiedensten Theilen

des Gartens elngerichtet vvorden, iiber welche eine am Eingange

des Gartens befestic^te Tafel nJiheren Aufschluss ertheilt Bel jeder

einzelnen Gruppe befindet sich noch eine kleineTafel, auf der auch

floch die Hauptgattungen der Aufstellung mit verzeichnet sind, 44

beziehen sich auf die suiiimtlichen Hauptpflanzenformen der Erde,

26 auf Pflanzenformen einzelner Lander undZonen in ihrer (jesammt-

"^»^' Unter den ersteren sehen wir Moose, Flechten, Farrnkriiuter

der gemassigten Zone beider Hemispharen gepflanzt auf und um el-

nen fossilen Baumstamm (Pinites Protolarix m.) von 27 Fuss Um-
fang aus dem Braunkohfeiilager zu Laasan (ein in seiner Art einzi-

ges Stiick).*) Ferner tropische Farrn, Aroideen, Orchideen, Schling-

pflanzen, baumartige Liiien , Graser verschiedener Zonen , inclusive

*»aumartiger, Bananen oder Pisanggewachse, AmomeeUj Cannaceen,

') In der Nahe hei'iuden sich auch noch audere zur Erlauterung der Braun"

kohien format'on hcstimmte Excmplare. Zur Illustration der Steinkohlen-

foriiia(ion riieiit eine andere ihrer VoIIendung' enfg-e^ensehende Partie,

Welche eiiien senkrecfiteii 14 Fuss hohen und 50 Fuss hreiten Durch-

scfinitt des vSteiakohlengebirffes vors(e/?t mit deu dazu {fehorendeii Naod-

*^*ein^j Schieferthon - und Kohlenschiehfen und den dariu Vorkoiunioiiden

Pflanzen in groasen instructiven Exemplaren, Auf den di^ Hehunga- und
Senkungsverhaltnisse dieser Sehichten vermitteluden Porpliyi- , Basalt-

und Granitkeg^eln werdeu Alpenpflanzen cultivirt. Ich werde spiiter nacbt

VolJendung des Ganzen di**8en ersten Versuch, lllu^rationen der Vorwel
toit denen der Jetztwelt zu verbinden, naher besclueibeu.
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AnanasgewHchse, Agaven , Palmen, Ericeenformen der verschieden-

sten Gegenden der Erde, Nadelholzer der nordlichen und sudliclien

Halbkugel, Cykadeen, myrtenartige Gewachse als Haaptvegetations-

form der temperirten uud subtropischen Zone Neuhollands, Cactus-

formen und andere fleischige Gewachse aus den Famillen Crassu-

laceae, Aizoideae und Aloineae, Laubholzer ailer Zonen mit abfal-

lendem und perennirendem Laube, sowie Laubholzer mit gefiederten

Blattern, acacien- und mimosenartige Gewachse etc. Zur Uebersicht

der Pflanzenformen der einzelnen Lauder und Zonen in ihrer Ge-

sanamtheit dienen Zusammenstellungen von Vegetationsformen der

arktischen und subarktischen Zone, der Alpen beider Hemispharen,

des siidlichen Europa's, Laubholzer des nordUchen Amerikas, Vege-

tationsformen Mexicos, der Tropen, Chile's, der canarischen Inseln

des Vorgebirges der guten HofFnung, China's und Japan's, Austra-

liens etc., wekhe bei vorhandenem reichen Materiale alle noch

vielfache Erweiterung erfahren konnen. Den medicinisch und tech-

nisch wichtigen, ioi Freien ausdauernden Pflanzen ist ein eigenes

Feld gewidmet, ebenso fiir diejenigen eine eigene Aufstellung em-

gerichtet , welche sich in der kalteren Jabreszeit in unseren Ge-

wacbshausern und nur zeitweilig zum Theil zum ersten Male iffl

Sommer im Freien befinden ; unter letzteren die Mntterpflanzen des

Tragant, Indigo, Campher, Aloe, arabischen und elastischen Gummi's^

der BaumwoUe, Sarsaparille, Cardamomen, der Bataten, Jalappa,

Meerzwiebel, des Zimmt, Kaffee's, Zuckerrohrs, Sternanis, Pistacien,

Euphorbiam, PfeflFerarten etc. Obschon der Sommer 1854 bei uns

sehr reguerisch und kiihl war , so haben alle diese Pflanzen doch

keineswegs gelitten , so dass ich mich nur veranlasst sehen kann,

diese Versuche in noch grosserer Ausdehnung zu wiederholen. In

dem Innern des grossen VVarmhauses sirul alle HauptpflanzenformeB

der Tropen so zusammengcstellt, wie sie in den dortigen Urwal-

dern etwa vorkommen , wobei auch zugieich auf die charakteristi-

schen Formen der Tropen der alten und neuen Welt die miiglichste

Riicksicht genommen ward. Auf der Etiquette einer jeden Pflanze

im ganzen Umfange des Gartens ist ausser dem Namen noch das

Vaterland und die Familie, sowie die etwaige technische oder me-

dicinische Anwendnng vermerkt, wie auch bei den im Freien cul-

tivirten nach natiirlichen Familien angeordneten Gewachsen jeiie

Familie durch eine eigene Tafel noch besonders bezeichnet erscfaeint.

Wenn nun auch alle diese Einrichtungen berechnet sind zur

Anscbaulicbkeit des Lnterrichts beizutragen , so lassen sie dock in

vielfacher Hinsieht noch mancherlei zu wiinschen ubrig. Eine nicht
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geringe Zahl dieser Gewachse und eben viele der interessaatesten

unter ihnen, erreicben in unseren Gewacbshanserii atets nur einen
niederen Grad von Ausbihiung, der sicb nur selten bis zar Bluthen-

oder gar bis zur Fruchtbiidung versteigt, oder sind aach nur in so

geringer Menge vorhanden, dass sie zu physiologischen und anato-

miscben Untersuchungen nicht verwandt vverden konaen, Samm-
lungen von Stammen, Blattern und Friichten, sowohl
im normalen, wie im abnormen oder pathologiscben
Zustande konnen dazu beitragen, diese Liicke auszufuilen. Seit

Jabren war ich bemiiht, dergleichen zusammen zu bringen. Seitens

UDseres Ministeriums und Guratoriums ist mir zur Aufstellong dieser

Sammlungen oder zur Bildung eines botanischen Museums
ein hierzn hochst geeignetes Local, das ehemalige cbemiscbe Audi-

torium der Universitat, iiberwiesen vvorden. £s enthait in alien Ge-

genden der £rde gesammelte FHanzen oder solcbe Theiie derselben,

welcbe sich vvegen ibres Umfangs von den gewobniicben Herbarien

nicbt aufnebmen iassen, wieWurzeIn, Stamme, grosse Blat-

ter, Bliithen und Fruchte, und zvvar zanacbst aus alien Laa-

dern Europa's, aus deoi Caucasus, Sibirien, Centralasien (gesammelt

von Scbrenk, Goebel, Middendorff), aus Nepal, vom Hima-

iaya (Robert Hooker) , Ostindien (Becker, Jacqueminot),
Cbina und Japan (v. S i e b o 1 d) , Moiukken , Java und Sumatra

(Blume, Keinfvardt, Jungbubn), Australien , Nen - Seeland,

Van-Diemensland, Nordafrika und zwar aus Aegypten und Algicr,

aus Guinea, Abyssinien,Vorgebirge der guten Hoffnung, Mozambique,

Griinland, Californien , vereinigten Staaten (Prinz Maximilian
von Nenwied), Texas, Mexico (Aschenborn, Burkbardt),

Centralamerika, Venezuela, Honduras, Carracas (Wagner, Kar-
*ten, Appun u. A.), Surinam, Guyana, Brasilien (Mar tius, Gau-
^icbaud, G. St. Hilaire, Prinz Maximilian von IVeuwied),

Cbile und Peru.

Die einzelnen Abtheilungen des Museums sind folgende:

1) Stamme oder ganze Pflanzen, 2) Blattter, 3)

^fiichte und Samen, 4) patho logiscbe und pbysiologi-

sche Producte des Pflanze nreicbes.

1) Stamme oder ganze Pflanzen. Stamme oder ganze

Pflanzen entvveder in ffrosseren Stammen, wie die der Monokotyle-

donen, wenn die Rinde besondere Merkmale darbietet, oder in Ouer-

schnit(en, jedocb nicht etwa in Form \on kleinen zierlicb zugestbnit-

tenen Segmenten, wie man sie oft nocb in mancben akademischen

Sammlungen siebt, sondern in Querscbnitten bis zu 15 Fuss Cm-
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fang und von mebr als SOOjahrigem Alter, so wie oft aucb von cin

und derselben Art, namentlich von Coniferen, aus verschiedenenKli-

maten nnd Hohen. Von den Pflanzenfamilien , welche iiberhaupt

faolzartigeGevvHchse enthalten, deren Zahl auf 180 anzusehlagen ist,

Bind nor weuige nicht vertreten. Abgesehen von alien in medicini-

scber, pbarmaceutiseher o^er tecbnischer Hinsicht uichtigen Stam-

men und Holzern, die sammtlich vorhanden sind, sei es erlaubt

nar einige der seltneren anzafiibren: Aus den Familien der riesigen

Parasites Java^s, die von m'lr beschriebenen und abgebildeten Bala-

Qophoreen ; zahlreiche Proteaceen, vom Cap und Australian Myrta-

ceen, insbesondere Eucalypteen (E. robusta, gigantea etc.); aus der

Famiiie der Annonaceae, Asimina triloba (Illinois, Prinz Maximil.

v. Neuwied), Uvaria odorata Lam. (aus dem botaniscben Garten

zu Calcutta); ferner die verscbiedenen Llanen oder Schlingstraacbe

Brasiliens (gesammelt von Marti us und Gaudichaud), der Hum-
bold t'sehe Handbaum aus Mexico (Cbeirostemon platanoides) , der

Gnmmiguttibaam, 3 Arten desselben, Cmw* scariosa BI., die Mutter-

pfianze der grossten Blume der Erde der Raffiesta, die Hippocratea

indica W. , Icica indica W. et Arn., viele Banksien , Caulotretas,

Terminalien, PauHnien, Compositen , wie Stifftia crysanUia, Rubia-

ceen, Canthium floribundum, Sapoteen, Krahenaugenbaum (Strycbnos

nux vomica), so wie die beriichtigten javanisehen Giftbaume (Stry-

cbnos Tieate und Antiaris toxicaria, Euphorbia canariensis) , der in-

teressante Miicb- odec Kubbaum (Galactodendron utile Humb.), die

Pfefferstraucher , die neuseelandischen Casuarineen , Zapfenbaame

oder Coniferen aus alien bekannten Fundorten an 400 Exemplare,

tinter andern Libocedrus chilensis^ Dammara australis , die japani-

scben und die des Himalaya, die Araucarien ; Cycadeen, 4—5 Fuss

hohe Stamme vom Cap , die seltene Cycas circinnalis von 2 Fuss

Durchmesser mit 10—15 concentr. Kreiaen, Orchideen aus Central-

Amerika und Rio- Janeiro, die seltene /Jau^na/a madagascariensis ms
Java, baumartige Juncineen (Juucus serratus Th.), Haemodoraceae

(Veliosia Candida), Strelit-zia augusta in 3 Fuss hohen Stammen,

Knollenstamrae \onTamus Elephanlipes, viele baumartige Liliaceen,

Dracaeneen, die neuseelandischen Grasbaume (Xanthorrboea hastilis

und arborea), Pandaneen, Cariudovica, Palmen an 40 Arten, unter

ibnen Ale Altalea funiffra, Licuala piUataRoxh., MdroxylonEnT^'
phii^ Limstona rotundifolia, ein Querschnift von l—lVa Fuss Durch-

messer, 4V2 Fuss Hohe und 1 Fuss Dicke; Bambusriihre aus Su-

matra, eine iiberaus reicbe Sammlung baumartiger Farrnstamme bis

zij 10 Fttss Hohe, an 30 Stuck aus den sogenannten Tropen der



383

alien «nd neuen Welt, sowie zar IlIustratioD der iibrigen Kryptoga-
men aller Klassen zahlreiche Belege , nnter anderen Stamme der
riesigen Tange der Magellanstrasse, Macrocystis . und Lessonia-

Arten etc.

2) Blatter. An 50 Blatter verscliiedener Palmen tind Cyca-

deen bis zu 10 Fuss Lange.

3) Friichte und Samen. Sie bilden vielleicbt einen der

wertbvollsten Theile meiner Sammlung, da nicbt bios alle in medi-

cinischer, pharmaceutischer und technischer Hinsicbt wicbtigen

Friicbte und Samen der verscbiedensten Gegenden der £rde, sondern

aucb diejenigen vorbanden sind , welcbe in pbysiologischer Hinsicbt

fiir den Unterricbt von Wicbtigkeit erscheinen. Viele von ihnen

werden in Weingeist aufbevvabrt. Nur einige will icb namentlich

anfiihren: die Brodfrucbt Australiens, die des Affenbrodbannies vom
Senegal, Friicbte der Pandaneen, unter anderen eine ganzelViFass
iaiige Frucbttraube von Pandanus furcatus aus Java ; Friicbte von

Havenala^ Urania^ Nipa; Palmen allein an 70 Arten, unter ibnen

die Arecafrucbt, aucb die seltene and immer nocb kostbare Maledi-

viscbe Nuss (Laodicea seccbellarum], bekanntiicb die grosste Frucbt

des Pflanzenreicbes, die Mangos- und Mangostanafrucht {Mangifera

indica und Garcinia Manyostana) ^ viele andere Obstarten der Tro-

pen, Diospyros^ Annoneen, Persea (Avogadofrucbf), Sapoteen (Spon-

dias, Passifloren, Gaajava-Arten), die Cacaofrucht, die Surinam'
scbe Clusia grandiflora ,

Muskatennussfrucht , Baumvvollen - Arten,

Seidenfruchte, die so seltene brasilianiscbe Topffrucht (Lecytbis

ollaria), welcbe eber einer Urne oder einem Kunstproducte , als ei

nerFracbt gleicbfj die Frucbt der so gKtlgen SCrychnos Ignatla, von

den Pbilippinnen an 70 verscbiedene Zapfen- oder Coniferenfriichte

(Cedern, Cryptomeria, Araucarien etc.); Cycadeen , unter Ibnen die

MacTo%amia Preissii etc.

4) Pathologiscbe Producte und pbysiologische Pra-

P a rate. Diese ebenfalis sebr zablreicbe Abtbeilung umfas«t aile

Veranderungen, welcbe Gewacbse , insbesondere baamartige, durch

zufallige aussere Einfliisse, Bescbiidigungen erieiden, znm Thei! in

Exemplaren von grossen Dimensionen, sowie aucb die Origiuale zu

<Jen von mir in verscbiedenen Abbandlongen und Scbriften hescbrie-

^'enen und abgebiideten Verbalfnissen dieser Art, insbesondere in

Seziebung auf die Coniferen. Aebniicbe Abweichungen nornii'-len

VVacbsfbms krautartiger Pflanzen werden in Weingeist aufbevvahrt.

2u den wertbvollsten Exemplaren dieser ancb fur den Forstmann

"nd Tecbniker iiberbaupt vieHeicht nicbt uuinteressanten Abtbeilung



384

gehort unter andern eiu 6uclienkla(z mit der Jahreszahl 1809, iiber

welche bis zum Jahre 1841, oder zur Zeit der Fallung des Stam-

mes, in der That sich 31 concentrische Holzkreise, also wahre Jah-

resringe, abgela^ert batten «. dergl.

Die gros^ten in diesen Bereich gehorenden Esemplare , wie

lUasern, Knolleo- Bildungen, Ueberwailungen, Verwachsungeii ganzer

grosser Stamme , Luftwur/elbild^ungen der Coniferen , ein Wachs-
thumsverhaltoiss ahnlich dem der Iciartea exorrhi^a und anderer

Palmen der Tropen , zu umfangsvoll , urn in dem immerhin be-

schrankten Raume eines Saales Flatz zu haben, sind im Freien in

einer eigenen Partie vereint im botanischen Garten aufgestellt,

welche unter dem Namen der p b ysi ol ogi sche n Partie so ein-

gerichtet ist, dass man sich vermittelst einer auf einer Tafel dabei

befindlichen Erlauteran^ mit Leichtij^keit iiber alle mit unbewaff-

neten Au^^en erkennbaren Wachsthumsverhaltnisse unserer Baume
eine Uebersicht zu verschaffen vermag. Uebrigens ist die obige

Sammlang so aufgestellt , dass man sich leicbt orientiren kann ,
in-

dem die fcleinen Gegenstande in Glasschrauken (zur Zeit 5) sich

befinden , die grosseren auf Repositorien oder an der Wand befe-

stigt wnrden, wobei, so gut es anging und die beschrankten Mittel

eines Privatmannes es gestatteten, anch auf asthetische Verhaltnisse

Riicksicht genommen wurde , so dass das Gauze auch wohl keinen

unangenehmen Eindruck macht. (Chem.-pharmaceut. Centralblatt

1855. Nr. 4,)

Anzeige der im Jahre 1855 fur die Sammlungen der konigl.

botanischen Gesellschaft eingegangenen Beitrage.
(F orts etzung.)

73) Vfrliandlungen des naturhistorischen Vereines der preussischen Bheinlande
und Westphalens. XII. Jahrgang-. 1. Heft, 1855.

74) Sitzungsberichte der kaiserl. Akadeniie der WissenschafteD. Matbem
naturwifts. Classe. XIV. Band. I— III. Heft. XV. Band. I—II. Heft.

Wien. 1855.

75) Almanach der kais. Akademie der Wissenschaften. 5- Jahrg. Wien. 1855.

76) DoU, die Gefasskryptogamen des Grossherzoo^thuras Baden. Carlsruhe. 1855.

77) Uesterreichisches botanisches VVochenblatt. 1855. Nro. 9—15.
78) Archives de Flore. Bogen 8. Hag^uenau. 1855.

79) M ass alongo, Schedulae criticae in Lichencs exsiccatos Italiae. Ve-

ronae. 1855.

80) Zeitschrift des landwirthschaftlichen Vereiiis in Bayern, Juni. 1855.

8l3 Neues Jahrbnch fiir Pbannacie und verwandte Facher. Band III. Heft V.

Speyer. 1855.

821 Si e beck, die bildende Gartenkunst in ihren moderoen Formen. 1. und

2. Lieferung". Leipzinr, 1855.

8S) Jaubert et Spacb, lUustrationes plantarum orientalium. 45 et46. Livrais.

Paris, 1855.
84) Grenier et Godron, Flore de France. Tom. III. 1. part. Paris. 185a.

85) Berg, Handbuch der pbarmaceutisehen Botanik. I. Band. 3. Auflage.

Berlin, 1855.
86) Getrocknet© »eUene Pflanzen aus der Schweiz, von Hrn. Dr. L agger m

Freiburg,

Uedacuur uud Veiieijor: Ur. t'ururoUr in Kegeuat>urg.
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Re^eiisbur^. T. Juli. 1855.

lulialt: nekrojLog. Friedrich Freiherr von Strauss. — literatur.
Grenier et Godron^ Flore de France. T. III. 1. Asa Gray, Characters
of some uew Genera of Plants. — anzeige. Nuttal^ the North American
SyJva.

Friedrich Freiherr von Strauss.

Nekrolog von Dr. Fiirnrohr.

Am 21, Juni d. J. in friiher Morgenstunde starb «u Miinchen

nach dreiwochentlicher Krankheit der Nestor der dentschen Myko-

logen, Dr. Friedrich Cari Joseph Freiherr von Strauss,

k. bayer. Staatsrath im ordentlichen Dienste, Comthnr des Verilienst-

ordens vom heiligen Michael, Ritter des Verdienstordens der bayer.

Krone, Ehrenmitglied der kgl. bayer. Akademie der Wissen-

schaften etc. etc.

Geboren am 3 Juli 1787 zu Mainz als der Sohn des churfiirstl.

Maioz'schen Directorialgesandten und Ministerresidenten bei der

Reichsversammiung zu Regensburg Maximilian Freiherrn von

Strauss, kam er schon in friiher Jugend mit seinen Eltern nach

Regensburg und erhielt hier seine erste wissenschaftliche Bildung,

zu einer Zeit, wo Hoppe and Duval an den hiesigen Lehranstal-

ten den Eifer der Jugend fiir die Botanik anfachten , und die edlen

Grafen von Bray und von Sternberg der scientia amabills in

den h3hern Kreisen der Gesellschaft Geltung verschafften. Bei

solchen Umgebun^en konnte es nicht fehlen, dass der lernbegierige

Jungling sehr fruhzeitig mit der Botanik sich befrenndete, und nnter

dem personllchen Einflusse von Duval besonders das Studium der

Pilze mit jener Vorliebe ergriff, die ihm mitten nnter den mannig-

faltigsten nnd schwierigsten Berafsgeschaften bis an dasEnde seiner

Tage geblieben ist, und die der Wissenschaft so manche schat*bare

Bereicherung gebracht hat.

Schon am22.Maril804wurdeFreih v. Strauss ais ortlentliches

Mitglied der botaniscben Gesellschaft seiner zvveifen Vaterstadt auf-

genommea ond der Jahrgang 1805 der von diesem Vereine heraus-

Flora 1855. 25. 25
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gegebenen botanisch^n Zeitong brachte in drei Abfaandlungen : „iiber

Pezi%a caryophyllea'-'' (S. 139), „uber die specifischen Kennzeichen

der Anemone nemorosa und ranunculoides L>' (S. 166) und „iiber

den Gattungs Character der Gattung Uredo nnd Puccinia^'^ die ersten

Friichte seines botanischen Eifers In demselben Jahre 1805 bezog

er die Universitat Gottingen, urn daselbst bis 1808 den juristischen

Stttdien obzuliegen, nach deren Heendigung er im Jahre 1809 die

praktische Lautbahn /u Aschaffenburg begann. Dass er bei dieser

Vorbereitnng fiir seinen kiinftigen Bernf die botanischen Studien

niclit vernachlassigte , davon zeugen zwei urn dieselbe Zeit in den

Annalen der Wetterauer Gesellschaft fiir die gesammte Naturkande

TOD ihm erschienene Aufsatze ^^iiber die Abweichungen in der Bil-

dang der cryptogamischea Gewachse" , (l« p. 73.) und ,,iiber die

P e r 8 n'schen Pilzgattun^en Stilbospora , Uredo und Puccinia^'^

(II. p. 79), welche letztere insbesoiidere die Renntniss dieser Ge-

wachse bedeutend forderte and allgemein als classisch anerkannt

wurde.

Ueber sein ferneres Wirken im Bereiche des Staatsdienstes ent-

nehmen wir der Neuen lliinchener Zeitung (Beilage zn Nro. 149

TOm 25. Juni 1855) folgende Notizen :

,,Als in Gemassheit des Organisationspatents des vormaligen

Grossherzogiburns Frankfurt die dortige Verwaltung geordnet ward,

warde Frhr. von Strauss von Carl, dem damaligen Fiirsten

Primas und Grossberzoge von Frankfurt, am 19. November 1810

zum Prafectnr - Generalsecretar des Departements Aschafienburg er-

nannt, eine Stellung, wodurch er unmittelbar nach dem Prafecten

den Rang hatte und in dessen Abwesenheit ais Chef des ganzeo

Departements Aschaffenburg angeseben ward^S

„Am 9. April 1817 zum snpernumeraren Regieruogsrathe brf

der Kammer des Innern des damaligen Obermainkreises «rnannt,

riickte er am 14. October 1818 in die erledigte statasmassige Stelle

daselbst ein, and wurde durch allerhochste fintschliessung vom 23.

Febroar 1832 zur Regierong des Oberdonaukreises , am 20. Januar

18S7 aber znr Regierang des Isarkreises in gleicher Eigenschaft

v«rsetxt".

„1ti Jedem dieser Regierungsbezirke seine Kenntnisse and Er
fahrangen bethatigend erhielt er am 1. Ja
j«- ir J!---* 1 . .. .

Januar 1838 das RitterkreuK

aes V eraienstordens vom heil. Michael and wurde am 25 M&i fl^s-

selben Jabres zum Director der Regierang von Schwaben und Nea-

burg Kammer dea Innern befdrdert, mit dem 1. Novemb«rl840 ftbar
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„aus kgl. allerhbchstem Vertranen'* in gleicher Eigenschaft znr Re-
gterang von Unterfraoken ond AschafiPenburg versetzt."

5,Stets wurde ihm in alien diesen Dienstkategorien das Zeag-
DISS ausgezeichneten Fleisses, unermudeten Eifers und fortwahren-

der AnstrenguDg zn Theil, daher seine Urust am J. Januar 1853
mit dem Ritterkreuz des Verdienstordens der bayerisehen Krone ge-

schmiickt ward*'-

,,Oie von Freiherrn v. Strauss in den versrhiedenen Dienstes*

stufen gesammelten Erfahrungen uber die Verhaltnisse in den ein-

zelnen Regierungsbezirken Bayerns veranlassfen des Konigs Ladwig

Majestat denselben in die hochste berathende Stelle des Konigreichs

za berufen , nnd ihn am 29. November 1847 zum Staatsrathe im

ordentlichen Dienste zu ernennen''.

,,Hier bewabrte er sicb als ein seinem Monarchen (reu ergebe-

ner Diener, als kenntnissreicber, gewissenhafter und klarer Arbeiter,

als gefiihlvolier Mensch — und das konigllche Vertrau^ti iibertrug

ihm auch mehrmais wahrend der Beurlaubung eiries d^r Staatsmini-

ster die interimistische Fiibrung des beireftenden Sfaafsministeriunis,

wie er denn namentlicb in einer sehr bevve^^ten Zeit — vom Mai

bis October 1848 — die Geschafte des Staatsministerkuns des hinern

fiir Kirchen- und Schulangelegenbeiten leitete'".

,Als Im Landtagsabschiede vom 25 Juli 1850 — dem beson-

deren VVunsche und Antrage derKamniern wilKahreud — ansgespro-

chen vvorden war: ,,dass 8e. Konigl. Majestat wegen Fortsetznng

der bestehenden Sammlung der administrativen Verordnungen die

geeignete Einleitung werden treflfen fassen", erbot sicb Friir. von

Strauss aos eigenem Antriebe, diese mubevolle Aufgabe neben

seinen ubrigen Berufsgeschaften unentgeltlich zu iibernehmen , und

er loste sie mit seltenem Fleisse und grosser Sachkenntniss in 15

erschienenen Banden (fortgesetzte Sammlung der im Gebiete der

inoeren Staatsvern^altung des Konigreichs Bayern bestehenden Ver-

ordnungen von 1835 bis 1852 aus amtlichen Quelien bearbeitet)

zur allerhochsten Koniglichen Zufriedenheit , welche ihm zn wie-

derholtenmalen in den schmeichelhaftesten Ausdrucken fcundgege-

ben wurde*'.

„Am 1. Januar 1852 ward ihm die Auszeichnung des Comthur-

l^reuzes des Verdienstordens vom heil. Michael zu Theil.''

War batte es glauben sullen, dass Frhr. v.Stranss bei einer so

vielseitfgen Berafstbatigkeitdennocb Musse gewlnnen konnte, botaoi-

schen Studies nacbzogehen ! Ihm aber blieb die Wissenscbaft eine

treue GeEabrtin, in derca ijaig.ang er allein seiue Erholungguobte and

25*

?
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fand. Unter alien Vcrhaltnissen sammelte and beobachtete er die

von ihm liebgewonnenen Pilze, von ihnen entwarf er genaue Zeich-

nangen und legte dadurch den Grund za der sehr nmfangreichen

und werthvollen Sammlang, die seinen botanischen Nachiass biidet.

Nebenbei nahm er auch an alien literariscben Erscheinungen im Ge-

hiete der Mykologie regen Antheil und erhielt sich so bis zu sei-

nen letxten Tagen im Niveau der Wissenschaft. Fernere Friichte

dieses regen wissenschaftlichen Strebens waren das ,,erste Verzeich-

niss der in Bayern diesseits des Rheins bis jetzt gefundenen Pilze'S

welches im Jabre 1850 als Beilage za diesen Blattern gegeben

warde, dann das von ihm^bearbeitete 33. und 34. Heft der Filze

Deatschlands von Dr. Jacob Sturm (Niirnberg 1853), sowie meh-

rere kritische Anzeigen neuerer Erscheinungen aaf dem Gebiete der

Mykologie, die er der Redaction der Flora mittheilte.

In gebuhrender Anerkennung dieser gewiss steltenen Studien

eines so buch gestetlten Staatsmannes , dann im riibmlichen Anden-

ken seines Wirkens als friiberer k. JVIinisterial - Commissar an der

Julius-Maximilians-Universitat Wiirzburg, iiberreicbte ihm die dortige

pbilosophische Facultat unterm 1. Marz 1852 das Ehrendipiom des

pbilosophiscben Doctorats, und die kgU bayer. Akademie der Wis-

senschaften emanate ihn am 15. Decbr. 1852 zd ihrem Ehrenmit-

gliede. Seinem Andenken wird auch gewiss die Wissenschaft der-

einst eine Straussia widmen.

Eine strenge Rechtlichkeit and eine unerschiitterliche Geradheit

and Biederkeit waren die Grundzijge des Charasters des Mannes,

der am obengenannten Tage im 68. Lebensjahre — nachdem ibm

seine Gattin vor wenigen Jahren im Tode vorausgegangen war
mit Hiaterlassung von sieben zum Theile noch unmiindigen Kindern

Beine irdische Lanffoahn beschloss.

Moge ihm die Erde leicbt sein !
I

Ij i t e r a t u r,

Flore de France, ou description des plantes qui crois-

sent naturellement en France el en Corse/ par Gre-
tiier et Godron. Tome III., 1. partie. 390 pag. in 8.

Paris et Besan^on. Prix: 7 Francs.

GegenwartigeLieferung dieses Werkes hat linger aut sich war-

ten lassen, aU es den Abnehmern Heb war; wir konnen dagegen

MxeigeD, dMs det Sehlass des Werkes desto tMchet erfolgen wlrd,
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indem das Mannscrlpt bereits in den Handen des Verlegers ist.

Wie von den friiheren Lieferungen wolleu wir in Kiirze das Wich-
tigste des Inhalts aageben. Die Lieferung begiont mit deo Pbyto-

lacceen durcli Gr enier bearbeitet, sowie der griissteTheil der iibri-

genFamilien, mit Ausnahme der folgenden, die Godron iibernahiu:

Euphorbiaceae , Abietineae^ Cupressineae
, Gnetaceae , Smilaceae^

Dioscoreae, Irideae und Cyperaceac. Von letzterer Familie fehit

bios die Gattung Carex.

Hier einige Bemerkungen zu den einzelnen Famiiien: Als Ama~
rantus sylvestris Desf. wird gegen Moquin-Tandon die

sudfranzosische PHanze angenommen, wahrend A. viridis L. fiir die

durch Sloane und Piso angegebene amerikanische Art beibehal-

ten wird. Gegen Cosson's Ansicht, A. chlwrostachys komme bei

uns vor, wird die mehr mit A. refiexus verwandte franzosische

Pflanze als A, patulus Bertol. aufgefijhrt. Die Gattang Poly-

cnemum
^ die'friiher durcb die Verfasser bei Scleranthus unter-

gebracht wurde , scheint ihnen jetzt eher zu den Amarantaceen

zn gehoren. — Bei den Salsoleen wird der horizontalen- oder

verticalen Lage des Samens der grosse Werth nicht beigelegtj

den ibr mancbe Scbriftsteller zuschreiben, weil dadurch scbon man-

cbe beinahe identische Arten in ganz andere Unterabtheilungen un-

tergebracbt werden mussen; mancbe Pdanze, wie z. B. Chenopodium

glaucum^ bietet sogar beide Samenstellungen dar. Die Cyclolodeae

warden in vier Unterabtheilungen zerlegt, Spinacieae namlicb, Che-

nopodieae , Camphorosmeae ( cum Corispermis ) und Salicornieae.

Aucb in der Abgrenznng der Gattungen bat die Fiore de France

einige Veranderungen vorgenommen: so bleiben Chenopodium rubrum

und Bonus Henricus als Sectio PseudoMitum mit verticalem Samen

bei ihreni alten Genus; Echinopsilon Moq. kehrt wieder als Untcr-

abtheilung zu Kochia zuruck; Arthrocnemum zu Salicornia^ Cheno-

podina zu Suacda, Atriplex crassifoCia C. A. Mey., die blsfaer fur

Frankreich nicht aufgefuhrt wurde, ist daseibst viel verbreitcter als

A. rosea ^ mit der sie durcb vieie Autoren, Moquin-Tandon
ausgenommen, verwecbselt wurde. Beta Bourgaei Coss. , aus der

Gegend von Avignon
, Jst neu fiir Frankreich. Bei Salicomia fru-

ticosa die Bemerkung, dass vielleicht Guss one's sicilische Pflanze

von der gewobnlichen verschieden ist, weoigstens scheint diess aus

der Beschreibung , besonders der Frucbt, hervorzugehen. Suaeda

setigera erhalt den 25Jahre altern IVamen S. spkndens nach Pour-

'et's Salsola splendens, Salsola Tragus L. (non auct. Gall.) wird

als ejgene Art beibehalten , und mit ibr die Pflanze aus Danzig,

V
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Berlin and Blainz vereinigt. £inige aus der Flore de France ans-

geschlossene Pflanzen dieser und anderer Familien beweisen, dass

es den Verf. nicht wie Andercn daran lag, ihre Flora dadurch za

vermehren , dass sie Arten aus den Nebenlandern faerbeiziehea.

Zu Rumex pulcher /3. hirtus wird L i n n ^
' s R, divaricatus gc-

bracht, wahrend die gleichnamige Fries'sche Pflanze (d. i. R. ob-

tusifolius DC. Koch nee Lo als R. Friesii aufgenommen wird.

Ueber R, obtusifolius L. treten die Verfasser der Fries'schen An-

sicht bei, dass er eine deni Norden angeiiorige Art bllde, Eiue neue

Art dieser Gattung ist der dem R. saficifoUus ahnliche R. rupestris

Le Gall fl. Morbih. 1852. Ob R. amplexicauUs Lap. von R. ari-

folius All. hinlaiiglich verschieden sei , konnen die Verfasser noch

nicht entscheideii. Bei R. Acetosa (R, pseudo-acetosa Ber tol.) die

Remerkung, dass die im nordostlii^hen Frankreich gepflan:fite Art von

jener verschieden ist durch ihre VVurzel sowohl als durch die Form

nnd Consistenz der Blatter; Gr enter heisst sie R. nmbiguus. Bei

Polygonum Penticaria und den verwandten Arten werdeu fiinf by-

bride Fornoen mit S c h i ede' seher Bezeichuuugsvveise aufgefiihrt

;

iiber eine oder die andere derselben scheinen die Acten noch nicht

geschlossen. Neu fiir die franzosische Flora ist Polygonum lurma-

rioidesSpr. von ftlarseille und P. liitorale Link vom Meeresufer in

derNormandie Seitenheiten derselben Gattung &m\\P. Robertiho'x^^

nnd P. flageilare Spr. (flagelliferum Lois.). P. arenarium Lois.

gebt alsVarietat zu P. mnciilare, Waldst. undKitaibers gleich-

namige Pflanze iindet sich iibrigens audi bei Toulon, w^enn mau
Robert's Angaben ^lauben kann. - Eine mit Daphne Laureola

verwandte nene Art ist Z> Phifippi aus den Pyreniien bei Bagneres

de Bigorre; eine andere Novitat ist die mit D. Cneorum verwandte

/). Verlitl von Grenoble, deren Cliaractere sich bei einer mehrjahri-

gen Cultur stHinihaft ervviesen habcn. — Ebenfalls neu, vvenigstens

fur FrKiikr*-!-!!, ist Tht',num httuifodum Saut. von Gap; dagegen

st'heiden die Verfasser aus der fran/iisisehen Flora Tii, montanum,
da die V^)gesenprtauxe, die dafiir geuommen wurde, bios Th. inU'T-

medium ist.

Ob Elaeagnus nngmfifolia i« der Provenee wirklich wild vor-

komme, bleibt zweifejhafl. Bei dieser Gelegenheit eine Bemerkung
iiber jenen JVamen : Elaeagnui* oder, wie Einige woUeu, Elaeagriusf

Let/tere Leseart hat einen leicht zu errathenden Sinn und die Pflanze

heisst ja im Deutsehen ,,wilder Oelbaum*'; derjenige der ersteren

scheint liei. ziemlich gezwungen Der fast allgemein angenommene
Name srheint von einem Druckfehler herzuruhren; man hat ja aacb
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Astrolobium, Dielytra nni andere Fehler verbessert. — Fiir die 47
Arten, welche die GattuBg Euphorbia darbietet, ist die Eiutheilung

Roeper's in Duby's Botanicon beibelialten wordeii ; ausser d^n
drei AbtbeiluDgen Anisophyltum^ Helioscopia and Esula nimmt die

Flare de France fiir E, Lathyris eine vierte an, die den gleicbeii

Namen erhalt wie die Art, aus der allein sie gebildet ist. Aus der

Nabe der E. Chamaesyce wird eine neue Art E, polygonisperma be

Bcbrieben , die der verewigte S ai le in Corsica gesammelt bat

;

neu fiir Frankreich ist nocb E. ahenocarpa Guss. von Marseille,

JS. aleppica L. von Toulon, und noch wenig bekannt ist E. papu-

losa PoHzoIz, aus den Cevennen. Bei E. hyOernah. koiumt wie-

der der Fall einer nothwendii^en Orthograpbie-Verbesserung vor: die

PDanze hat mit dei» Winter nii-bts gemein , sondern sie bat ibren

Namen von Irland, Hibernia, und sollte also eigentlich E. hibitnica

genannt v^erden. E. Mosana Lej. wird als blesses Synonym von

E. Essula L. aufgefiibrt und als deren var. /3. die E. lucida Auct.

gall, non Jacq. oder E. saliceforum Jord. ; die var. ') . wird

durch De Candolle's E. pinifoUa gebildet* Mebrere iveitere

Euphorbiev vpn De Candolle, Loiseleur u. A. sind bei alteren

Arten ynlergebracht ; es wiirde uns zu weit fiibren, in diese Syno-

nyme einzugeben. — Vrtica atrovirens R eq. und hispida DC.
werden als Varr. bei U. dtoica untergebracht. — Zwiscben Querevs

Ilex und coccifera die Mitte baltend, mit den Friichten der ersteren

and den Blattern der zweiten Art, steht Q. Aitzandri , durch Au-

zandre bei Toulon gesammelt: die Art kiimmt aucb in Spanien

vor uiiter dpm Namen O. pseudo coceifera \\ ebb. iton I3esf. — Bei

der polymorpben und sebwierigeu Gattung SnlLv bemerkt Grenier,

er babe nicht immer mit Bestimmtheit die Aeitern der bybriden For-

Wep ermittein konnen und desswegen bei dieser Gattung die Sc bie-

d e'aeb^ No^ienclatur nicbt inne geh'dUeu. Die Eintheilupg nach

Koch und Fries gibt uns fiinf Rotten: Amerina Fr., Purpureae

K, Vimimles K., Capreae Fr. und Frigidae K. Die Resaltate der

Untersucbungeu Wim turner's iiber die Hybriditat maocber Formen

werden s^rgfaltig angegeben, so wie es anderer^eits an einer reich-

lichen Au(?ablnng vou Synonymen nicbt gebricbt. Diese Arbeit iiber

(lie VVeiden iat besanders niit vielem FMsae gemacbt; von alien

Seiten b^t sicd Grenier OrigiMale^iemplare zu verscbafien gesucht,

wodarch ^etin^ Bc^arbeituug dieses Crui botanicorum von grosser

Bedeutupg wird. S. acuminata Koch wird zu S. offmis Gren. et

Gadr. ; ai^ 4(dl|t sich in zw^i Formen dar, deren eine W immer
alB iSL vifnit^^c0fir§a e^id ifijen andere At. Braun als S. vimi-
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nallcinerea betrachtet. Die wahre S. acuminata Sm. ist bis jetzt

in Frankreich nicht gesammelt worden ; Fries gibt sie in seinem

Herb. norm. Scand., ebenso Wimmer, der 8ie 5. dasyclados nennt*

— L i n n ^'s Juniperus Oxycedrus ist fiir nnsern Verf. die Pflanze,

die Endlicher und Link J. rufescens nennen. Die achte J. ma-

crocarpa Sibth. und Sm. ist noch nicht in Frankreicli gefunden

worden, ebenso wenig als die gleichnamige Pflanze Ten ore's, die

aber verschieden ist and fiir die der Name J. umhUicata vorgeschla-

gen wird, Lange der Nadeln und Griisse der Friichte bieten bei

den Wachholderarten keine hinreichenden Unterscheidungsmerkmale.

Ans Villars Ephedra distachya von Sisteron bilden die Verf ihre

E» Villarsiij die mit E. nebrodensis T i n e o verwandt ist.

Nan komraen wir %\x den Monocotylen. Neben Alisma Flantago

wird , aus briefllichen sehr voIUtaiidigea Mittheilungen Michalet's

A. arcuatum beschrieben, das wohl im ganzen siidlichen Frankreich

vorkommt und das vielleieht rait A. lunceolatum With, synonym

ist. — L i s e 1 e u r's Cokhicum arennrium ans Corsicas Bergen

wird als C. parvulum Ten. aufgefuhrt; auf derselben Insel, so wie

in der Provence kommt iibrigens das wahre C arenarium W. K.

vor. Tofjeldia calyculata fehlt nach unsern Autoren in den Voge-

sen \ sie scheinen dessen Vorkommen in der Ebene bei MiJhHiausen

nicht zu kennen. — Fiir FrUillaria pyrenaica L. behalten die Verf.

jetzt diesen Namen bei und setzen die Grtinde dafur aus ^en Quel*

len weitlaufig aus einander. Fr, delphinensis Gren. ist eine Novitat\

derselben Gattung LUium bidblprum L. , dessen Frucbt die Ver-

>

fasser nicht kennen, bleibt ihnen zweifelhaft ; die Pflanze, die De
Candolle so nenut , aus den subalpinen Gegenden der Dauphine,

fiihren sie als L. aoceum Chaix auf; es trust nie Bulbillen, ob-

schon es an selir schattigen Orten vorkommt, denen gerade Berto-

loni die Production dieser Orgaite zuschreibt. Wegen der nicht

hervorragenden Riphe und der am Gninde mit einem arillusartigen

Fortsafz versebeueu Samen wird Sc'Ula bifolia zu einer eigenen

Gattung erhobHii, die den Namen Adenoitcillu erhalt. Bei Ornitho-

galutn nirbimenne L. die Bemerkung, dass Re i eh en bach's gleich-

namige Pflanze den Verf aus Frankreich durchaus uubekannt ist.

Auf Linn e's Aiitoritiit fussend , nehmen sie O. pyrenaicum statt

O. svffvreurn SchuM an Boreau hat Aas Allium sphaerocephalum

L. zwei Arten gemacht, deren eine jenen Namen behalt^ vvnhrend

die andere A, Desrytisei genannt wird. Nun stellt es sich aber

herans, dass letztere Art mit ihren nach oben gefurchten Blattero

ger.ide die aUgemein verbreitete ist and die wohl Liune vor sich



393

hatte Boreaa's neuer Name muss also wegfallen and was er als

A. sphaerocephalum ansah mass einen iienen Namen erhalten, den

ihm unsere Verf. mit A. approximatum geben; diese Pflanze ist

bis jetzt bios aus dem Departement du Cher und aus der Gegend
von Angers bekannt Ob eine Pflanze von Toulon und Hy^res, die

Grenier friiber A. eminens nannte , das wabre A. descendena L.

sei, ist noch unentscbieden. Eine neue, durcb Jordan unterschie^

dene und bisher mit A. carinalum verwechselte Art wird als A,

flexifoHum Jord. beschrieben. Muscari racemosum DC. scheint

viel weniger verbreitet als man bis jetzt annnahm ; im ostlicben

Frankreich scheint es nicbt vorzukommen ; was dort dafiir gehalten

wurde, gehort zu M. neglectum Guss. Asphodelus sphaerocarpus,

aus dem westlichen und mittleren Frankreich, neu ; ihren fruheren

A. delphinenais nennen die Verf. jetzt A. subalpinus , wcil er auch

in den Pyrenaen vorkommt. Da Romer und Schultes die Frucht

ihres A. neglectus nicht beschrieben haben, so bleibt es unentscbie-

den, ob die zwei zuletzt genannten Pflanzen identiscb sind. Wegen
der iiftern Verwechslung des A. albus mit A. microcarpus , sphae-

Tocarpus und neglectus ist es den Verf. nicbt moglich, denVerbrei-

tungsbezirk desselben anzugeben. — Als Iris Ckamaeiris Bertol.

wirdj nach Spach, die L pumila der franzosischen Floristen auf-

gefijhrt; Jacquin's gleichnamige Pflanze fehlt in Frankreich. Auch

upter /. lutescens wurden verschiedene Pflanzen von den Schrift-

stellern angenommen. Die Lamarck'sche Art kommt an einigen

Orten des siidHchen Frankreichs vor, wabrend vielieicht De Can-

Voile's am Fusse der Alpen angegebene Art zu i. virescens Red.

gehort, die den Verf. aus dem Wallis bekannt ist- Ungeachtet Bu-

^ani's Autoritat betrachtet die Flore de France dessen 1. pyrenaica

^Is /. wyphioides Ehrh. Bei /. Xyphium Ehrh. die Bemerkung,

dass die nordafrikanische und spanische gleichnamige Pflanze davon

Verschieden ist und den Namen /. Fontanesii erhalten mag. Ifis

inkerOS I L. wird vorzijglich wegen der einfacherigen Kapsel und

der kugeligen Sameu als eigenes Genus, Hermodactylus Salisb ,

aufgenommen ; so wie I. Sisyrinchium als Gynandriris Pari at.

Bei Gladiolus palustris Gaud, fehlt das Citat der Abbiidung, die

Nick I ^s in den Denkschriften des Strassburger Museums gegehen

hat, — Mit dem von Gay gelieferten IVIateriale wird dessen Leu-

cojum longifolium (aus Rom. et Kunth) als in Corsica durch

Thomas und Salis gesammelt aufgefiihrt. L. antumnale L.,

irichophyllum Schonsb. und hyemale L fehlen bis jetzt im Be
reiche der franzosischen Flora, Narcissus Fseudonarcissuspoeticus^
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den Orenier \n d^n A.Dnale6 des sciences naturelles besprochen

h^t, bj^^t verscbiedene Fo^men dar ,
je nach dem grossern oder

g^riptg^ren Ginflusse, den die Producenten ausiibten ; diese Formen

sjnd ais verscbiedene Arteu von den Autoren beschrieben worden.

Eipe weitere bybride Form aus der Gegend von Montpellier verdankt

ibren Ursprung der Krenzung des Narcissus Tazetta mit N. poeiicus.

Sccbs der franzpsi^cben Flora von den Schriftstellern zugeschrie-

bene Narcissen werden als btsher im Bereiche dcrselben von den

Verf. nicht gefunden aufgefiibrt. — Bei Serapias werden vier by-

bride Formen erwabnt , deren zwei , nach Noulet, aus der Rreu-

zting einer Serapias mit Orchis laxijlora entstanden sind. Eine an-

der* aus «wei verschiedenen Gattungen entsprossene Orchidee ist

die durcb Weddel entdeckte Aceras anthropophoro-militaris. Das

Genus Orchis bietet mehrere dutch Timbai und andere in neue-

rer Zeit signalisirte Bastarde dar. Auch 0. parviflora C h a u b.,

die sich ubrigeus die Verf* nicht verschaffen konnten, scheint ihnen,

Bcbon ihres seltenen Vorkoinmens wegen , ein hybrides Product lu

sein. Den specifischen Nameu des Herminium Monorchis glaubeo

die Verf. nicht beibehalten zu konnuen , da gerade diese Art ge-

wohnlich drei Knoilen darbietet ; sie geben ihr den Namen H. clan-

liestinum- Bei Nigritella suaveolens pflichten sie der Ansicht Vil-

1 airs' bei, die Fflanze moge ein hybrides Product sein aus N. ««-

gustifoli^ und vielieicht aqs Orchis conopsea. Auch bei Ophr^s

hat Nonlet hybride Formen aufgefunden ; die Flore de France er-

viahnt einer 0. Scolopax aranifera. — Bei den Luzulen bemerkpH

wir, dass den Verf. die Monographic E. Meyer's im 22. Bande

dt*r Linnaea entgangen zu sein scheint. — Cyperus rotundus »-

figurirt baifiig in den siideuropaischen Fioren ^ der Name ist, auf

die Bemerkung S oy er - V\ illemet's bin vveggeblieben ,
w^il «*"

einer indiscben Art zukommt, wjhl dem C. hexastachyus Rottb.

und diePflanze erscheint bier unter dem Namen C. oUvarlit Targ..

unter andern mit den Synonyipen C. radicosus Sibth. und ^''^'^'

stachys Desf. atl. Fiir Schaenus itm^onotus L. wird der neuere

Name C, schoenoides Griseb. dem altern V. aeyyptiacus G\ox,

vorgezogen. Scirpus Tabernaemontani Gjnel. wird als blpsse vaif-

digyna zu S. lacustris gezogen , auch S. i'tcustris bietet bisweilen

zweiw^ibige Bliithen und daher anders gestaltete Niisscben npi'

dre|wetbigen untermischt dar; auch bei 51 maritime bat Godron
einzelne flores distigmaticos gefunden. Auf Linne's genaue Ch»-

racteristik in seiner Mantissa sich griindend , bringen poiF^v^ Verf.

als 5. triqueter c(^^ §. mior^lis §chr^d., waU^eR* *l^ gewaW"'^
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erh&'lt. Sie schreiben mit R. Brown u. a. Eleocharis statt Hele^

ocharis^ gewiss roit Unrecht. Man hat das Wort Elichrysum jetzt

dWgemem ^Mteh Helichrysum ersetzt; warnm beharrt man bei einem
ahnlichen Fehler mit Eleocharis , fiir welche manche dann sogar

Elaeocharis setzen. Man bat ja ebenfatis in neuerer Zeit andere

feblerbafte Namen verbessert, wie Haplophyllum^ Haplopappus etc.

Die Lieferung schiiesst mit Elyna \ in der Folgenden werden wir

also die Carices^ die Gramineen und wohl auch die Filicales za er-

warten haben. B,

Characters of some new Genera of Plants, mostly from Po-

lynesia, in the collection of the United States exploring

Expedition under Captain Wilkes. By Asa Gray, M.D.

(From the Proceedings of the American Academy of Arts

and Sciences, Vol III.). Cambridge: Metcalf and Com-
pany. 1853. 8.

In der vorliegenden Abfaandlung, die in Deutschland wobi keine

besonders grosse Verbreitnng finden diirfte , werden folgende neue

Gattungen und Arten aufgestellt

:

Diclidocarpus^ nov. gen. Tiiiacearnm. Flores polygamo-dioici?

Calyx 3-bracteoIatuB, 5-phylIns; sepalis crassis aesUvatione valvatis.

Petala 5, inappeadii*ulata, aestivatione imbricata. Discus hypo^ynos,

annularis, crenatus. Stamina creberrima, discreta ; antherae biloco-

hrea. Ovarium sessile, oblongum , biloculare
,

pilis parcis circum-

datum
, stigmate sessili retuso coronatom , multiovufataoi , fl. masc.

effoetuoi saepissioie exovulatam. CapsuJa iatissioie obcordato rbom-

boidea
J bilocularis , dissepimento contrarie compressa, marginibua

&lata, ab apiee loculicide bivalvis, polysperma. Semina lenticulari-

globosa, hinc impressa, margine pilis praelongis crinita; testa fragili

'^xa. Embryo albumine carnoso vix brevipr; eotyledonibas orbico-

iatis planis rarticula aequitongis. — Arbor foliis ovalibus integer-

rimis; stipulis caducis; floribus in cymulis axillaribas parvis.

Diclidocarpus Riehii. — Feejee-fnseln.

Braytonia^ nov. gen, TerostroemiacearuiD, Calyx ebracteola-

*«8, 5 partitus, imae basi ovarii tantain accretns, persistens; sepalis

inaequalibus aestivatione imbricatis. Petaia 5, obovata, aestivatione

<:onvoluta vel convoluto-imbricata. Stamina plurima; tilauientis basi

dilatatis breviter monadelpbis : antberae bilocnlares, dorso affizae

incumbentes, localis apice riAa introrsa hiantibus. Ovarium trifocfi-
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lare (rarias 4— 5 loculare) : stylus nnicas : stigma obtuse trilobum.

Orala in placentis incrassatis , e loculorum angulo central! promi-

neutibus, plurima, anatropa. Capsala subcarnosa, trilocularis (rarius

4— S-Iocularis), apice localicide trivalvis ? loculis polyspermis. Se-

wina reticulato - scrobiculata. Embryo in asi albuminis earnosi,

eodem dimidio brevier, subcylindricus j coty1edonib«is brevibus semi-

teretibus. — Arbuscula Sauraujan facie et affinis ; sed differt sty-

lis in unicam coalitis , ovario triloculari ima basi calycis connato,

disco ouilo.

Draytonia rubicunda. — Feejee-Fnseln. Die Gattung ist Hrn.

Joseph Oraytou, dem Hauptartisten der EKpedttion gewidmet.

Rkytidandra, nov, gen. Olacacearum. Flores hermaphroditi.

Calyx parvnius; tubo cum ovario connato ; limbo cupulari truncate,

margtne 6—7-denticulato. Corollae epigynae petala 6—7 ,
Hnearia,

coDDiventia , aestivatione valvata. Stamina 6—7, petalis alterna,

libera: filamenta brevissima , intus barbata : antherae lineares, in-

trorsum adnatae, dithecae, 4locetlatae, locelUs annnlato-rngosis vet

cameratis. Discus epigynus scatelliformis. Ovarium inferum ,
uni^

loculare, nniovulatum; ovulo e\ apice loculi parvi suspense. Stylus

elongatus, sulcatas, bifidus, lobis 2— 3-dentatis; stigmatibns termina-

libus parvis. (Fructus ignotus.) — Frntex sarmentosus foliis ovatis

obliqnis
;

pedunculis asiiiaribus cymaiam paucifloram gerentibus.

R. Vitiensis, — Feejee-lnseln.

Pelen, nov, gen. Rutacearum Flores polygami. Calyx 4-pa''-'

titus, aestivatione imbricatus, cito deeiduus. Petala 4, aestivatione

valvata, mox decidua. Stamina 8. Discus brevissimus, integer, sea

S-crenuiatus. Ovarium 4-loculare , 4-lobum , saepius umbilicatuw

:

stylus centralis: stigma 4-lobum. Ovula in loculis gemina. Cap-

sula 4 - partita stellariformis (coccis divarifatis) , loculicida ;
endo-

carpio chartaceo ab exocarpio coriaceo seu lignesceute solubili. Se-

mina in loculis saepissime bina, ovoidea : testa nitente drupacea.

Embryo intra albumen carnosum rectus; cotyledonibus ovalibus ;
i'^-

dicula supers. — Arbores Sandvvicenses in^rmes , odoratae ;
foliis

simplicibus integerrimis oppositis seu vertioillatis corjaceis punctatis

venosissimis ; floribus axillaribus. — Genus Melicopi et Acronychiae

affine, Deae Hawaiensium PHf dicatum. — Species verae Sandwi-

censes sex, scptima dubia Samoensis.

1. P, clusiaefolia. — Clusia sessilisHook. etArn. non Forst.

2. P. auriculaefolia (sp. nov.) : glabra ; foliis ternis oblongo-

spathulatis basi auricuUtis sessilibus \ floribus fasciculatis ad atlUa*
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folioram delapsorum secas caulem virgatam brevissime pedicellatis

;

capsula quadripartita,

3. P. oblongifoUa (sp. nov): foliis oppositis sen ovalibas petio-

latis
; pedanculis (fl. fert.) In axillis solitariis ani - bifloris petioium

adaeqnantibus ; capsula quadriloba, coccis subcarinatis.

4. P. rotundifolia (sp. nov.) : foliis orbicalatis sessilibas valde

reticuiatis; floribus cymulosis; calycis lobis ovatis petala subaeqaan-

tibus ; stylo ovario paberolo breviore.

5. P. Sandwicensis, — Brunellia Sandwicensis Gaud. Bot.

F r e y c.

6. P« volcanica (sp. nov.): ramis junloribus petiolis et inflores-

centia cymuloso-paniculata hirsufo-tomentosis ; foliis oppositis ovali-

bus loDge petiolatis majusculis glabratis; calycis lobis ovatis petalis

plas dimidio brevioribus; stylo gracili ovario tomentoso aeqnilongo;

capsula (sesquipoliicari) glabra quadriloba, coccis recurvis carinatis.

7. P.? lucida (sp. nov.): glaberrima; foliis oppositis ovalibns

seu ovali oblongis subcoriaceis supra Jucidis creberrime penniner-

viis ; cymis ionge pcduneulatis oiultiiioris ; ovariis fere discretis.

Amaroria^woY. gen Simarubacearum. Flores monoici vel dioiei.

Masc. Sepala 6. Petala nulla. Stamina 6 ,
petalis opposita : an-

therae subsessiles. Discus carnosus, profunde trifidas, lobis biiidis.

Foem. Sepala 4—5, parva, persistentia. Petala 4---7, linearia, cari-

nata , reflexo-patentia. Rudimenta staminum petalis numero dnpla,

minima, sub disco incrassato 8—10-crenato inserta. Ovarium sim-

plex, ovoideum, uniloculare , uniovulatum , vertice stigmate sessili

oiaximo depresso reniformi crasso obtectum. Ovulom sub apice lo-

culi appensum subanatropum. Drupa sicca . nuciformis , ovoidea^

subcompressa ; epicarpio tenui ;
putamine osseo. Semen amphitro-

PQm, exalbaminosnm. Cotyledones ovales
,
planae ; radicula brevis-

sima supera. — Arbnscula Soulameae amarae facie et affinis.

Amaroria soulameoides. — Feejee Inseln.

Brac/cenridgea, nov. gen. Ochn&ce&tam. Calyx persistena. An-

therae iaeves, longitudinaliter debiscentes. Stigma leviter qoinqne-

lobum. Ovulum circa processum e fando ovarii assorgentem curva-

^am, hippocrepicum. Semen angnstam, circinnatam. Embryo semini

conformis, gracilis; cotyledonibos anguste linearibas; radicala cen-

*ripeto-infera. Flores umbellato-fascicniati. •— Caetera Gomphiae.

1. B, nitida, sp, nov. — Feejee-Inseln.

2? B. Hookeri — Gomphia Hookeri Planch. — Penang.

Die Gattung ist zu Ehren des eifrigeu botanischen Assistenten

^er Expedition, Herrn William D. Brackenridge, benanot.
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Oncocarpus^ nov. gen. Anacardiacearum. Flores dioici. Calyx

cupnbris, 5-dentata8. Petala 5 , hypogyna, oblonga , aestivatione

valvata. Masc. Stamina 5. Gynaecium nullum. Foem. Stamina

nulla? Ovarium pyramidatum , basi 5-Iobum, stigmate sessili truo-

cato terminatum, uniloculare. Drupa depressa, difFormis, torosa vel

lobata, toro incrassato carnoso obconico insidens ;
putamine osseo

sinueso maltilobato uniloculari monospermo. Semen exalbuminosum,

loculo sinuoso conforme ; testa tenui Embryo transversus ;
cotyle-

donibos carnosis lobatis ; radicula brevissima. — Arbor venenosa,

simpllcifolia, Semecarpi facie et inflorescentia.

Oncocarpus Vitiensis. — Feejee-Inseln.

Streptodesmila, nov. gen. Legnm. Hedysarearum. Calyx persi-

stens, qninquenervis, qninqnefidus ; tubo campannlato ; laciniis sab-

aeqnalibas. Corolla Adesmiae^ sed emarcida persistens. Stamina

10, libera. Ovarium 4—6-ovulatum : stylus filiformis, adscendens,

Lomentam corolla marcescente inclusum , sutura carinali excisum

3—6-articuIatum
;

iarticulis subglobosis , a sutura vexillari continua

filiformi stylifera spiraliter contorta persistente secedentibus, bivalvi-

bus, inoaospermis, valvutis laevibus membranaceis. Semina sabglo'

bosa. — Sufirutex intricato-ramosissimas, canescens; ramalis spines-

centibus ; foliis abrnpte pinnatis paucijugis ; racemis paniculatis

brevibus, rbachr ^pinescente persistente ; corolla lutea.

Streptodesmia canescens. — Rio Negro, Nord-Patagonien.

Luma^ nov. gen. Myrtacearum. Calycis tubus turbinatus vel

globosus; limbus 4- (rarissime 5 ) partitus; lobis aestivatione imbri-

catis. Petala, stamina, etc. Eumyrti. Ovarium 3- (rare 2 )
locularej

placentis muUiovulatis. Bacca 2— 3 locularis (dissepimentis sacpe

evanidis) oligo-pleiosperma. Semina compressa, reniformi rotuudata;

testa membranacea, libera. Embryo curvatns: radicula longa : coty-

ledones sat magnae , ovales , subcarnosae, fere planae, radicalae

accumbentes, seu foliaceae et contortupVicatae. — Frutices vel arbo-

res Chilenses ,. fragrantes ; foliis coriaceis ;
pedunculis axillaribus

uni-plurifloris
;

petalis albis.

1. L. Cheken, — Myrtus Cheken Feuillee, Spreng. M.

Luma Molina. Eugenia Cheken Hook, et Arn. E. apicalata

et E. Gitliesli Hook, et Arn. E. afftnis Gillies.
%. L. Temu. — Eugenia Temu et maltiflora Hook, et Arn.

3. L. Cruckshanhaii. — Eugenia Cruckshanksii Hook, et Arn.

4. L. stenophylla. — Eugenia steoophylla Hook, et Arn.

6. L. obtusa, — Eugenia obtasa DC. Myrtus Raran ColU-
6. L. ferrugmta. — Eugenia ferruginea Hook, et Arn.
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? L. earreaefolia, — Eagenia correaefolia Hook, et Arn.
Zu dieser Gattung gehort chne Zweifel Eugenia leptospermoi-

des D C. E. planipes H o o k. et A. r n. E. Gayana Barneoad.
E. Bridgesii HooL et Arn. Myrtus multifiora Juss. , DC,, etc.

Astronidium^ no v. gen. Melastomacearam. Floras tetrameri.

Petala 4. Stamina 8: antherae ohiongo - lineares ; connectivo an*

gusto basi calcarato. Stigma minutum simplicissimnm. Placentae 3— 4,

e fando locnloram exortae, — Caetera Aslroniae,

Asironidium parviflorum. — Feejee-Inselo.

Pleioc hiton Naudin mss. noT. geD-Melastomacearum. Flores

pentameri , involucrati. Invoiacrum generate 3—4-phyUum , singuli

floris 2— 3-phyllam. Galycis tubus turbinatas : denies 5, duplicati

;

exteriores subulati, cum interioribus brevioribus membranaceis obtu-

fiissimis inferne connati. Petala 5 , ovata , acuta. Stamina 10,

aequalia : antherae lineari-subulatae, apice anbrecurvae poro nnieo

tenuissimo apertae ; connectivo exappendicolato. Stylus filiformis

:

stigma acutum. Ovarium ovoideum, liberum, apice verticillo setarum

coronatum
,

4—5-loculare. Placentae axiles. — Frutex vel arbor

fere glabra; ramis validis ad nodos setoso hispidis ; foliis ovalibns

crasse coriaceis ; infiorescentia terminali ; floribus cum bracteis folia-

ceis involucrantibus capitato congestis.

PleiochUon crassifolia Naadin mss. — Orgn Gebirge, Bra-

silien ?

Haplopetalon ^ nov. gen. Legnotidearum. Calyx profande qua-

<lrifidns
; lobis triangulatis aestivatione valvatis. Petala 4, obovata,

calyce inserta, fere exunguiculata, integerrima, carinata, aestivatione

iuvolota, decidna. Stamina 16—20, brevissima, uniserialia, margin!

^ifici perigyni tenuis inserta : antherae ovales , iilamentis subulatis

aequilongae. Stylus brevis, apice 4—5*ildas ; lobis Unearibus pa-

tentibus apice stigmatosis. Ovarium depressum, calycis tubo (medi-

^Dte disci) semiadnatum, uniloculare. Ovula 8, raro 10, e colnmna

<!entrali gemiaatim appensa. — Frutex Vitiensis ; foliis Caralliae

;

stipulis interpetiolaribus cadacis ;
pedKrellis in axillis laxe fascicnla-

*>8. (Genus Gfyno^rocAi, Cnssipoureae, Caralliae etCrassastyli Worst

(certissime inter Legnotideas collocandae !j affina, sed tetraroerom,

polyandrum, petaiis integerrimis.)

Haplopetalon Richii. — Feejee-Ioseln.

Sicyos^ Linn., subgen. Sicyocarya. Frnctos ovato-pyrami-

(Itttus vel oblongus, 4—6-angalatns (rarissime triqueter), inermis, pi.

^- rostratus
;

pericarpio tncrassato. Antherae 2—5, sinuosae, baai

coQDatae; coDiiectivo angasto.
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1. Sicyo8 pachyearpus Hook, et Arn. — Sandwich-Inse!n.

2. Sicyos macrophyllus (sp. nov.) : foliis magnis cordato-rotun-

dis 3—5-lobatis argate denticnlatis subtas puberulis, panicalis mas-

calls ambellato-compositis longe peduoculatis; pedicellis fHiformibas];

fructa ovato 5—6-angulato glabrato rostrato. — Hawaii, Sandwich-

InselD.

3. Sicyos cucumerinus (sp. nov.) : glaber ; foliis late cordatis

integris denticnlatis; panicalis masculis breviter pedunculatis saepe

trifidis racemosis ; fracta oblongo 5—Gangulato glaberrimo. — Var.

)3< foliis triangulato-cordatis promisse acuminatis. — Var. 7. foliis

pedatilobis. — Hawaii, Sandwieh-Inseln.

Sicyos, auhgen, S icy apsis, Fractas obovatus, turgidus, iner-

mis, hirsatos, infra apicem obtusissimum dentibus calycinis subulatis

deflexis coronatas
;
pericarpio baccato. Golumna staminam apice tri-

fida. Antherae 3 liberae, vel 5 triadelpbae; connectivo dilatato piano

otrinqae emarginato.

Sicyos montanus Poepp. et End!. — Peru.

A n z e i ^ e.
Hierdurch erlauben wir uns die Besitzer von :

M i c h a u X Histoire des arbres forestiers de TAnieriqae

septentrf^nale 1810—13. 3 Bde. 8.

daraaf anfmerksam m machen , dass wir von der in Philadelphia
erschienenen Fortsetzung dieses Werkes s. t.

„Nuttal The North American Sylva or a Description of

the forest trees of the United States, Canada and Nova Scotia,

nftt described in Michaux and containing all the forest trees

discovered in the rocky mountains, the territory of Oregon,

down to the Shores of the Pacific and into the confines of

California as well as in various parts of the U.-S."
3 vols. 8. 121 coloured platesr

cine Anzahl Exemplare acquirirt haben and offeiren das Exempla"^
xum Preise von

Rthlr. 40 Pr, Ct.

SammtUche darin enthaltene Kupfer sind Abbildungen neuer bis-

her noch nirgend copirtcr Arten.

Die kleine Auflage ist dem Vergriffensein nahe, auch anser

Vorrath nar noch gering, weshalb wir im Interesse der BetheiHgte»
am schleunige Einsendung ihrer BesteDungen bitten.

Berlin*

A. Ascher Sc Co.
British and foreign Library of old an new Books

Unter den Linden 20.
ticilrtcteui uud Veritiger: Dr. K u i n r o U r in Reg«Qfiburg
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M 26.

lle^en^bur^. 14. Juli. 1855.

Inhalt: origiival-abhandlung. v. Strauss, heuti^e Namen der von
Scbaffer abgebildetea Pilze, nebst eini^en Fragen. — kleinbrb mitthbi-
J^oiVGEN. Leybold, Eriauterung zu Freiberrn von Hausmanns Nacbschrift
iiber Asplenium Seelosii. — anzbige. De Can do lie, Geographic botanique
raisonnee.

Heutige Namen der von S chaffer in „Fung*orura Bavariae

et Palatinatus, qui circa Ralisbonam nascuntur, icones na-

tivis coloribus expressae'^ abgebildeten Pilze, ^rosstentheils

nach Fries Syst, rayc. (S.) und Epicrisis (E.); nebst ei-

nigen Fragen an Regensburgs Botaniker in Beziehung auf

diese Abbildungen, von Friedr^ Freih. v. Strauss.*)
Tafel

1. Agaricus aeruginosus. E 218. (Stropharia.)

2. Uygrophorus conicus. E. 331.

3. Cortinarias violaceo-cinereus. £. 279.

4. Cortinarius cinnamomeus b. croceus. E. 28S.

5. Lactarias volemus. E 344.

6* Coprinus truncoram. E. 247.

7. Coprinus ovatus. E. 247-

8. Coprinas clavatus. E. 247.

9. Agaricus mutabilis. E. 169. (Pholiota.)

10. Agaricus cervinus. E. 140. (Pluteus.)

11. Lactarius ^eliciosus. E. 341.

12. Lactarius torminosuB. £. 334.

13. Agaricus laccatus. E. 79. (Clitocybe.)

14. Agaricus Pes Caprae. E. 45. (Tricholoma.)

15. F. 1—3. Russola aurata. E. 361.

li 4— 5. Russula rubra. £. 354.

*) Nachstehender Nomenclator, den wir schon vorjeiniger Zeit von Hem

nunmehr seJigen Verf. zu eigenem Gebraui^he mitgetheilt erhiehen diirfle

auch wohl andern Besitzern des Sch affe r' schen VVerkes den Gcbraucb

desselben erleichtern, sovvie die hosun^ der speciell an nejrensbiirirH Ito-

taniker getteWieo Fragen bei der Be»timmun}f der Pilze nach diesen Ta-

feln iiberhaupt massgebend sein, daher wir keinen Angtand neboien^ beide

bier wiederzugeben. Die Redactioa.

tlora 1855. 26. 28
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Tafel

16. F. 1—3. Russala emetica b. fallax. E. 358.

„ 4. Rnssula nauseosa b. vUellina. E. 363.

„ 5. 6. Russula Sardonia. E. 353.

17. Coprinus fascescens. £. 244.

18. 19. Agaricus excoriatus. E. 13. (Lepiota.)

20. Agaricus Mappa. E. 11. (Amanita)

21. F. 1—4. Agaricus vanegatus. E. 31. (Tricholoma.)

5—6. Agaricus maculatus. E. 36. (Tricholoma.)

22»23. Agaricus procerus. E. 12. (Lepiota.)

24. Cortinarius fulgens. E. 267.

25. Agaricus imbricatus. E. 33. (Tricholoma.)

26. Agaricus fastiglatus. E. 174. (Inocybe.)

27. 38. Agaricus muscarins. E. 5. (Amanita.)

29. 30. Lentinus lepidens. £. 39Q.

31.32. Agaricus epipterygius. E. 116. (Myoena.)

33. Agaricus campestris. E. 213. (Psalliota.)

34. Cortinarius caerulescens. E. 264.

35. Agaricus flavidus. E. 187 (Flammula.)

36. Gompbidius glutinosus. E. 319.

37. Agaricus aurantlas. E. 21. (Armillaria.)

38. Agaricus albobrunneus. E. 29. (Tricholoma.)

39. Hygrophorus ebnrneus. E. 321.

40. Cortinarius damascenus E. 304.

41. Agaricus equestris. E. 26. (Tricholoma.)

42. Cortinarius varins. E. 258.

43.44. Fanus conchatus. £. 398.

45. Agaricus succineus. E. 91. (Clitocybe.)

46. 47. Coprinus comatus. E. 242.

48. Agaricus leoninus. E. 142. (Pluteus.)

49. F. l—3. Agaricus fascicularis. E. 222. (Hypholoma.)

5, 4—7. Agaricus sublateritius. E. 222, (Hypholoma.)

50. Agaricus albellus. E. 43. (Tricholoma.)

51. Agaricus melaspermus. E- 219. (Stropharia.)

52. Agaricus galericulatus. E. 106. (Mycena.)

53. Cortinarius glaucopus. E, 264.

54. Cortinarius ochroleucus. E. 284.

55. gompbidius viscidus. E. 319.

56. Cortinarius traganus. E. 281.

57. Lenzites betolina, varietas speciosa. E. 407.

58. Agaricus Russula. E. 30. (Tricholoma.)

59. Agaricus esculentas. E. 92. (Clitocyla.)
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60, F. 1—3. Agaricus obtusatus. E. 232. (Psathyra.)

, 4—6. „ spadiceus. E. 225- (Psiiocybe.)

61. Agaricus squarrosus. E. 165. (PhoIio(a.)

62. ,, fiavo brunneus. E. 29. (Trichoioma.)

6;J. F. I—3und F. 7—12. Agaricus mniophilus. E. 207. (Galera.)

,, 4—6. Agaricus vittaeformis. E. 207. (Galera.)

64. Ag. terreus. E. 34.(Trichoi.) eder coffeatus. E. 65. (Clitocybe).

65. ,, inversus. E. 79. (Ciitocybe.)

66. F. 1—3. Copriuus tergiversans. E. 247.

,, 4—6. Coprinus micaceus. E. 247.

67. CoprJQus soboliferus, status junior. E. 243.

68. Coprinus atrauientarius. E. 243.

69. Agaricus luridus. E. 31. cTrichoIoma.)

70. F. I—5. Agaricus siligineus, E. 208. (Galera.)

„ 6—8. „ teller. E. 207. (Galera.)

71. 72. Paxilius involutus. E. 317.

73. Itactarius subdulcis. E. 345

74. Agaricus meJleus. E 22. (Armillaria )

75- ,, opiparufi. E 59. (Clitocybe.)

76 Lenzites .sepiaria E. 407.

77. Marasmtus oreades. K. 375.

78. Agaricus prunulus. E. 148. (Clitopilus.)

79. „ tuberculosus. E" 167. (Plioliota.)

SO. „ squarrosus. E. 165. (Pholiota.)

81. Cortinarius armeniacus. E. 334. (Hygrocybe.)

82. Caritharellus cibarius. E. 365.

83. Lactarius piperatus. E. 330.

84. Agaricus velulinus. E 84. (Hypholoma.)

85. 86 „ vaginatus. E. 11. (Amanita.)

87. 88. „ fusipes. E. 83. (Clitocybe.)

89. „ tigrinus. E. 45. (Trichoioma.)

90. ,, pantherinus. E. 5. (Amanita.)

91. ,, rubescens. E. 7. (Amanita.)

92. Russula Integra. E. 360.

93. Russula vesca b. cyanoxaniha. E. 352.

94. F. 1. Russula furcata. E- 352.

„ 2. „ virescens. E. 355.

95. Agaricus vaginatus. E. 11. (Amanita)

96. „ spodophyilus. E. 214. (Psalliota.)

97. Cortinarius nitidas. £. 275.

98. Agaricus bombycinus. E 138. (Volvaria.)
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Tafel

99. Marasmius scorodonius. E. 375.

100. Coprinus fimetarius c. cinereus. E. 245,

101. 102. Polyporus squamosus. E. 438.

103. Boletus versipellis b. E. 424.

104. ,, scaber a. E. 424.

IqS. n olivaceus. E. 417.

106. Trametes odorata. E. 489.

107. Boletus luridus. E. 418.

108. „ impolitns b. E. 424.

109. 110. Polyporus confluens. E. 447.

111. Polyporus umbellatus. E. 446.

112. Boletus subtomentosus. E. 415.

113. Nach Per so on Polyporus cristatus b. Babelliformis.

114. Boletus luteus. £. 409.

115 ,, variegatus. E. 413.

116—120. Fistulina hepatica. E. 504.

121. 122. Polyporus ovinus. E. 438.

123. ,, granalatns. E. 410.

124. Trametes albida. E. 475.

125. „ perennis. E. 435.

126. Boletus spadiceos. E. 415. Habitus B. coUintti. £. 410.

127—129. Polyporus intybaceus. E. 446.

130. Boletus appeudicnlatus. E. 416.

131. 132. Polyporus sulfureus. E. 450.

133. Boletus pruinatus. E. 414.

134. 135. Boletus edulis. E. 420.

136. F. 4 und 6. Polyporus nidulans. E. 455. Die iibrigen Po-

lyporus lutescens. E. 476.

137. Species hybrida Fries. E. 466. i Gehoren vielleicht alle

138. F. 1—3. Trametes annosa. E. 472.) za Polyp, pinicola

139. Hydnum tomeotosum. E. 510.

140. ,, imbricatum. E. 505.

141. ,, rufesceos. E. 506.

142. ,, coralloides. E. 511.

143. „ auriscalpiuo). E. 511.

144. 145. Hydnum gelatinosum. E, 512.

146. F. 4. Hydnum aurantiacum. E. 508.

Die Ubrigen Figuren Hydnum compactam. £. 507.

147. Irpex crispus. E. 521.

148. Pe«za aurantia. S. m. II. 49.

149. Spathulea flaWda. E. 583.

p
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Tafel

150. Wahrscheinlich Peziza cochleata.

151. Peziza bemisphaerica. S. II. 58.

152* V hypocrateriformiB. S. II. 51.

153. Rhizina nndulata. S. If. 35.

154. Heivella lacunosa b. S. II. 15.

155. Feziza cocbleata jS. alutacea. S. 11. 51.

156. Peziza leporina. S. II. 47.

157. Cratereilus lutescens. E. 532.

158. Bulgaria inquinans. S. II. 56.

159. Heivella Infala. S. II. 17.

160. 161. Gyromitra esculenta. S. II. 16.

162. Heivella lacunosa b. II. 15.

163. Sparassis crispa. E. 570.

164. Cratereilus clavatus. £. 533.

165. 166. Cratereilus cornucopioides. E. 532.

167. Peziza macropos. S. II. 57.

168. Tremella mesenterica. £. 588.

169. Cratereilus pistlllaris. E. 578.

170. Clavaria pyxidata. E. 573.

171. „ ligttla. E. 578.

172. „ amethystina. E. 577.

273. „ muscoides. E. 571.

174. Calocera viscosa. E. 581.

175. Clavaria flava. E. 571.

176. „ Botrytis. E. 571.

177. „ suecica? E. 575*

178. Cyatbus striatus. S. II. 298.

179. „ Crucibulum. S. II. 299.

180. „ campanulatus. S. II. 298.

181. „ bicolor Pers. nach Tulasne Ann. bc. 1844.

182. Geaster rufescens^ S. HI. 18.

183. G. fornicatus. S. III. 12. nach V i 1 1 a d. eigne Art . G. Scbafferi.

184. Lycoperdon gemmatum. S. III. 36.

185.
,, pyriforme. S. HI. 31.

186. „ caelatum. S. III. 32.

187. „ excipuliforme, eigne S^iecies nach Vittadini.

188. F. 1—3. mit den Abbildungen von Hypeorhiza tuberiformis

anffallend iibereinstimmend. Die ubrigen Figuren Sclero-

derma verrucosum. S. III. 48.

189. 190. Lycoperdon caelatam. 8. III. 32.

191, „ giganteum. S. 111. 39.
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Tafel

192. Aethaliam septicom. S, HI. 93.

193. Lycogala epidendrum. S. III. 87.

194. 195. Reticularia umbrina. S. III. 27.

195. Scheint mir Licea cylindrica vorstellen lu soUen.

196—198. Phallus impadicns. S. HI. 283.

199. F. 1—3. Morchella conica. S. II. 6.

200. Lentinus cocbleatus meo voto.

201. Coprini cylindrici varietas. E. 244.

202. Agaricns acuminatus. E. 237. (Panaeolus)

203. 5, pediades b. oder cerodes a. E. 197. 195.

(Naucoria.)

204. Kussula oHvacea. £. 356.

205. Agaricus cernous. E. 226 (Psilocybe.)

206. Cantbarellas aarantiacus. E. 365.

207. Agaricus umbilicatus. E. 121. (Omphalia.)

208. Panus stipticus. E. 399.

209. Agaricus aurivellus. E. 165. (Pholiota.)

210. „ remotus. E. 235. (Panus.)

211. „ gyroflexus. E 232. (Platbyra.)

212. „ infandibiliformis. E. 68. oder Hygrophorns nenao-

rens oder leporinns. 326.

213. F. 1—2. Agaricus pinsitus ex habitu. E. 136.

F. 1—10. Agaricus mollis. E. 210.

214.215. Rnssula xerampeUna. E. 356.

216. Coprinus deliqnescens, E. 249-

217. Agaricus praecox. E. 162. (Pboliota.)

218. Cortinarius prasinus. £. 268.

219. Agaricus rutilans. E. 30. (Tricholooja.)

220. „ colliaus. E. 90. (Clitocybe.)

221. „ fastibilis. E. 118. oder Cortinarius duracinas.

E. 304.

222. Agaricus Acicula. E. 114. (Mycena.)

223. Cortinarius castaneus (monstrum mutilum). E. .307.

224. F. 1—2. Agaricus petalodes. Die iibrigen A. tremulus.

E. 134. 135.

225. Lactarius vellereus. E. 274. Habitus Ag. corticati. 130.

226. Agaricus escharaoides var. E. 201. (Naucoria.)

227. Lactarius scrobicolatus. E. 354.

228. Lactarius cilicioides. E. 335.

229. Agaricus pascuus. E. 155 (Nolanea.)

230. Agaricus Cauapanella. E, 123 (Offiphalia.)
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Tafel

231. Daedalea qaercina. E. 492.

232. Hygrophorns niveus. E: 325.

233. Agaricus dryinus. E. 129. (Plcurotus.)

234. „ atroruftts. B. 230. (Psilocybe.)

235. Lactarins Hexuosas. E. 334.

236. Agaricus tenacellas. E. 92. (CoUybia.)

237. „ spadiceo-griseus. E. 232. (Psathyra.)

238. Hygropborus penarius. E. 326.

239. Marasmius perforans. E. 385.

240. Agaricus guttatas. E. 31. tTricholoma.)

241 „ Mappa. E. 4. (Amanita.)

242. „ sylvaticus. E. 214. (Psalliota.)

243. Xerotus degener. E. 400.

244. 245. Agaricus vaginatos. E. II- (Amanita.)

246. F. 1-2. SchizopbyHam commune. ("'«»/7
^ , t„,^

„ 3.8.und9. Agaricus atro caeruleus. E. 137. (rieurom

5 Agaricus algidus (meo voto.)

", 6. 7. Lenzites tricolor (meo voto.)

247. Cortinarius tritormis (insolito magnus. E. 29S».}.

248. 249. Lentinus snfifrutescens. E. 393.

250. Agaricus puUus. E. 85. (Clitocybe.)

251. „ trnncatus. E. 181. (Hebeloma.)

252. Panus cyatbiformis. E. 397.

253. Agaricus chrysophaeus. E. 142. (Pluteus.)

254. Russnla nitida. E. 361.

255. Agaricus dryophilus. E. 85. (Clitocybe.)

256. „ albns. E. 46. (Tricboloma.)

257. F. 1-3. Agaricus calceatus (St-Phar.a E^ 6
•

F. 4. Agaricus geophyllus. L. i7b, naca i:ri«»»

Scandio.

528. Halte ich fiir A. phalloides.

259. Agaricus oedematopus. E. 83. (Clitocybe.)

260. Cortinarius subnotatus. E. ^90.

261. Agaricus rubescens. E. 7. (Amanita.)

262. Polyporus pinicola. B. 462.

263* ,,
lucidus. E. 442.

264. „ deformis. E. 441.

265. 266. Polyporus umbellatus. E. 446.

267 Polyporus giganteus junior. E. 448.

268.
versicolor. E. 478.

2g9. „ aonatus. E. 478.
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270r Polyporus marginatus. E* 468.

271. Hydnum scabrosum, E. 505.

272. „ melaleucam* E» 510-

273- „ squamosuin. E. 505.

274* Peziza cochleata a. umbrina b. S. 11, 50.

275. Craterelius clavatus. E. 533*

276. „ cochieatus. E. 534.

277. Discina scrobiculata. Fries novae Symbolae.

278. Thelephora undulata. E. 535

279. Asterophora lycoperdoides. S. IH. 206.

280. Peziza concinna? S. 11. 49.

281. Nach Persoon'scher wahrscheinlicher Vermuthung eine

ausgetrocknete Polyp, brumalis vom vorigen Jahre.

282. Helvetia crispa. S. II. 14.

283. Helvelia Moiiachella b. S. 11. 18.

284. Peziza scntellata. S. II. 85.

285. 287. 288- Clavaria aurea. E. 574.

286. Clavaria condensata? E. 525.

289. „ anomala. E. 576.

290. Craterellas pistillaris. E. 98.

291. Clavaria rugosa. E. 512.

292. Lycop. gemmatum mocstrum.

293.294. „ polyiuorphnm Vittadinl.

295. „ gemmatum. S. III. 36.

296. Trichia varia. S. III. 188.

297. Stemonitis typhoides. S. III. 158.

298. 299. Morchella esculenta. S. If. 6.

300. F. I und 3. Morchella eras x So erscheinen sie mir ^^

sipes? (Vergleiche mit denKromb-
F. 2. Gyromitra tremellosa?) h oltz'schen Abbildungen.

301. Hygrophorus psittacinus. E. 332.

302. „ coccineus. E. 330.

303. Cortinarins quadricolor, E. 295- oder Ag. purus. E. 102.

304. CortiDarius helvelloides. E. 297. (Specimea insolito

firmum.)

305. 306. Agaricus aggregatus. £. 65. (Clitocybe.)

307. Hygrophorus pratensis. E. 327.

308. Agaricus disseminatus. E. 240.

309. Agaricus Aetitis, E. 110. (Mycena) oder verecundoi

158. (Nolanea.)

310.311, Agaricus arveosis. E. 213. (Pratclla.)
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Tafel

312. Hygropborus oHvaceo-albas oder limacinus. £. 324

314. Polyp, borealis. E. 349*

315. Boletus calopus. E. 416.

316. 317. Polyp. lobatus. E. 448.

318. Hydnum repandum. E. 506.

319. Peziza bemisphaerica nacb Persoon.
320. Helvella Klotzschiana Corda, nach dessen ganz (iberein-

stimmender Abbildung in Sturm's deutscher Flora von

Fries zn Helv. elastica gezogen.

321. Peziza macropuB /3. hirta.

322. Helvella sulcata. S. If. 16.

323. 324. Tremella sarcoides. E. 588.

325. Tbelephora radiata. £. 535.

326. Ciavaria anomala b. £. 576.

327. Geoglossum ditForme. E. 5S5.

328. Xylaria digitata. S. IF. 327.

329. HypoxyloD concentricum. S. II. 331.

330. Mutinus caninus, S. II. 284.

Fragen an Regensbiirgs Botaniker in Beziehung auf S chaf-

fer ' s Abbildungen bayerischer iind oberpfalzischer

Schwamme.

Zor 58. Tafel.

Hat dieter Pilz, welcher nach SchSffer haufig im Herbste bei

Kegensbnrg zu 6nden ist, einen grannlirten gleichfarbigen Hat
vnd zugerundete Lamellen (rotundato-decurrentes) ? oder einen glat-

^CQ Hut, dessen rothe Farbung von zusammengeflossenen rotben

I^Qnkten herriihrt (was besonders am Kande and bei jungen

Exemplarea sichtbar ist) und dabei angewachsene Lamellen (adoato-

^ecurren tes)?

Im ersten Falle ist der Schaffer 'sche Pilz einerlei mit dem-

jenigen, welchen Fries in Rassland (vielleicht Rassiscb Finnland)

ttber nirgends in Schweden geseben hat. (Summa Vegetab. Scan-

^inaviae p. 275.)

Im zweiten Falle ist es Hygropborus erabescens, der bier urn

Munchen haufig ist, bisher fiir Ag. Rnssula angeseben wurde, uiid

zwar ganz mit der Schaffer'schen Abbildung aber nicht mit der

^riesischen Beschreibong ubereinstimmt, Conf. Epicr. p. 30 nnd ^r^.
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Zar 64. Tafel.

Hat dieser Regensburgische Pilz:

pileam villosum und lamellas denticulatas ? oder

pileam laevem virgaturu und lamellas integerrimas ?

d. h. steili er den wahren Agarieus terreus oder coffeatus vor ?

Fries ist in Zweife!, cUirt zw beiden die Schaf fer'sche Ab-

bildoDg. Epicr. pag. 34. und 65.

Zur 126. Tafel.

Ist der Hut dieses Pilzes in der Nasse klebrig, im Trockneo

glatt nnd 6ind die Rohrchen elongati didymi ?

Oder ist der Hut bei trociiener Witterung filzig (tomentosus)

and die Rohrchen majuscuH subrotandi?

Im ersten Falle ware es Bol colUnitus Fries. Epicr. p. 410.

Im zweiten B. spadiceus ejusd. 415.

Zur 183, Tafel.

Hat der Regensburgische Pilz am Peridium eine Apophyse und

im Innern eine wenig gewolbte Wulst, vvelche das Sporengeflechte

tragt ?

Oder ist das Peridium ohne Apophyse und der Trager im In-

nern eine gauze Kugel?
Im ersten Falle wiirde das Bild den achten Geaster fornicatus »

im zweiten eine von Vittadini in Italien gefundene neue Species

darsteilen, welche Vittadini 1843 Geaster Schafferi genannt hat,

weil er den Regensburger fiir einerlei mit dem Italiener halt. Das

mir vorliegende Bild von Schaffer hat weder eine Kugel, no^h

etn Kissen, sondern eine Fovea.

Wohl habe ich selbst einst vor 40 Jahren bei Regensburg »»

dem jetzt Ackerfeld gewordeiien Waldchen bei Grass den Schaf-

fer 'schen Pilz gefuuden und besitze noch ein Exemplar von jenem

Orte aus jener Zeit, aber es ist zu alt und ist ein unicorn. Wena

man nicht mehrere junge und frische Exemplare vergleichen kaun,

erjftpgt man kein sicheres ResuUat.

Zur 203. Tafel.

Sind die Lamellen am Originale wirklieh so dunkel und so

eng beiaammen, als sie gemalt sind (e fuscescente sordide

cinnamoraeae) ond endet dann der hohle JStiel in ein© rothlicba

Zwiebel?

Oil«r stehen die Lamellen weiter aus einander , sind sie heller
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(ochraceo-einnamomefie) and hi der markige St\e\ weder besonders

verdickt, noch besonders gefarbt am Grande ?

Im ersten Falfe wiirde die Abbildung den Agaricum ceroden,

im zweiten den A. pediadem vorstellen. Fries Epicr. p. 195 and

197 ist in Zweifel, citirt zu beiden das Schaffer^sebe Bild.

Schaffer nennt die Lamellen braunlicb, den Stiel iistulosum,

basi crassiusculum, was mehr auf cerodes passt. Pediades igt aber

baufiger. Vielleicht befinden sich beide Arten urn Regensburg.

Zur 212. Tafel.

Welche Farbe haben die Lamellen in ganz friscbem Zastande ?

Sind sie rein weiss (candidus), so wiirde das Bild za Ag in-

fundibuliformis (Epicr. p. 68.);

sind sie fuchsig gelb (gilvae) so wurde es za Ily^rophtrus

ieporinus (Epicr. S. 326.);

sind sie glelcbfarbig mil dem Stiele orangefarbig , so uiirde es

zu Hygrophorus nemoreus (Epicr. eod.) passen.

Fries ist in Zweifel , citirt za alien dreien die Scbaffer*-

sche Abbildung.

Uebrigens ist auch zu vergleicben : ob der Hut innato sericellas,

fibriiloso-floccosus oder subglaber ist?

S cjfa a ffe r 's lieschreibung : Hut mit glatt anliegenden Fa-

sern vom Mittelpunkte heraus gestrichelt, Blatter gelblich, — passt

ganz aut H. leporinus, die Farbung aber auf nemoreus, nnd die

ganze Gestalt in Weinglasform auf A. infundibuliformis.

Zur 221. Tafel.

Hut dieser Pilz in' natura wirklich weisse Sporen , wie sie

abgebildet sind?

Fries nimmt an, dass er braune babe, ist aber in Zweifel,

<>b er ihn zu Cortinarias duracinus, mit dem er im Habitus iiberefn-

stimme, oder zu Agaricus fastibilis Ziehen soli und citirt zu beiden

**ie Schaffer'sche Abbildung. Epicr. p, 178 und 304.

Onracinus hat: Stipitem farctum rigidnm radicatum glabroDiy

lamellas adnatas sabconfertas.

Fastibilis: Stipitem iirmum, fibroso-squamosum,

lamellae emarginatas snbditantess.

Aus S chaffer's Beschreibung ist IVichts zu entnehmen.

Zur 246. Tafel.

Auf dieser Tafel sind offenbar Baebrere Species abgebil Jet,
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Fig. 5 gleiclit in Farbe und Gestalt dem Xg. algidus. 1st dieser

wohl urn Regensbarg gefunden worden?

Zar 247. Tafel.

HatNiemand seitSchaffer diesen Pi!* gesehen? Fries weht

iba zu Cortinarius triformis, setzt aber hinzu: Specimen iosollto

magnatQ.

Zur 258. Tafel

let eiQ solcher Filz mit dunkeln Sporen jemala bei Regensbarg

gefoBden worden? Hatte er weisse, so ware es ganz gewiss Ag.

phailoides. Aber S chaffer and Per soon werfen ihn mit dem

Cortinarias triformis aaf der 247. Tafel zasammen.

Fries iibergeht mit Stillschweigen diese Abbildung in seiner

Epicrise.

Zur 264. Tafel.

Hat Niemand seit Schaffer diesen ausgezcichneten Piiz ge-

fnnden ? Fries kennt ihn nur aus der Abbildung, sagt von ibio

p. 441; Sequent! (P. quercino) affinis videtur certe vero distinctus.

Znr 276. Tafel

Ist dieser Pilz seit Schaffer wieder gefunden worden, noa

ist er nur cine Abanderung von dem in Stnrm's Flora neuerlicb

abgebildeten Craterellus cochleatus, wie Fries glaubt, oder vonCra-

terellus clavatus, wie Schaffer glaubt?

Zar 277. Tafel.
i«

Ist dieser hcichst seltene Pil<, welcher von Schaffer iffl spa-

ten Herbste in Waldern um Regensburg gefunden wurde, seit jener

Zeit von keinem Botaniker beobachtet worden ?

Fries halt ihn in seiner neuesten Schrift: Symbolae novae

1851 fiir die auch in Schweden sehr selten vorkommende Discm*

scrobicnlata, welche dort im Julius erscheint.

Die Discinen haben wie die Helotien discum semper ap®''

turn, wodurch sieh beide von den Anfangs geschlossenen Pezwe**

nnterscheiden, und zwar einem Discom ohne Rand, der vom Hym®'

niam ganz ubenviilbt ist, wahrend die Helotien einen scbmalen

Rand rings am den Discos baben.

Fries bcschreibt seine Discina scrobiculata in obiger Scbrif

p. 103 wie folgt:

Stipes farctaa 1—2 lin. longus et aeque fere crassus, b»8i ter



413

ram in bulbillam afram conglobans, sarsam in peltam erbfcularem

IV2 uncias et ultra latam, ornnino horizontalem ei immargioatain,

medio late et sat profande depressam, versus ambitam vero defle-

xam (Don vero involutam) dilatatus.

Sabtus ut stipes Candida est, sub leote tenniter floccosa et

prope stipitera foveis sobrotundis scrobiculata, quarum ana alterave

Id stipitem descendit, at subtus non costato-venosa est.

Discus supra scrobes bullatas est, ceteram laevis e grisco fuli-

gineus, siccus murinus.

Asci elongati ampli, sporis oblongis, exacte Helvellarum sub-

stantia ceraceo-carnosa fragilis alba.

Cor da bildet daraus ein eigenes Genus Cucnllaria, welches das

Hymenlum unter dem Hute haben soil, was Fries widerspricbt.

Zur Tafel 303.

Hat dieser Pilz , welcher nacb Scbaffer im August nod Sep-

tember zn iinden ist, brauoe oder weisse Sporen? In den hiesigea

Exemplaren des Schaffer'schen Werkes sind sie eber weiss als

brann, und so miissen sie auch in den schwediscben Exemplaren

gemalt sein, denn Fries zweifelt, ob damit der Cortinarios quadri-

color Epicr. p. 395 oder Agaricus parus Epior. 102 genieint sei.

Zur Tafel 309.

Hat dieser Pilz, den Schaffer im Herbste, aber auch im Mai-

monate unter Moosen fand, bogenformig ausgebogene Lamellen (un-

cinatas subarcuatas) und weisse Sporen oder nieht ausgebogene an-

stoBsende Lamellen (adnatas) und rosenrothe Sporen ?

Im ersten Falle ware es Ag. Aetitis Fries. Epicr. p. llOj im

*weiten Ag. verecunJus. Epicr. 158.

Vielleicht belinden slch beide Arten urn Regensburg, und hi die

im Herbste vorkommende Art eine andere als die , welche im Mai

Bchon erscheint.

Zur Tafel 311

Hat dieser Pile mit brauner Hutspitze and braongeflecktem

Stiele wirklicb lichtgrane Lamellen, wie Schaffer's Besehreibung

I^Dtet, oder weisse Lamellen?

Im letzten Falle ware es ganz sicher Hygropboras olivaceo-

AtbuB, welcher ganz so gefarbt, wie abgebildet ist. Im ersten Falle

^^re es wahrscheiniich eine Varietal von H. limacinus. Fries iat

>o Zweifel. Epicr. p. 324.
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Kleinere Ulitlheiluii^en.

Cuique suum

!

Erlauterung zu Freihrii. v. Hausmanns Nachschrift iiberAs-

plenium Seelosii Ley bold in Nro. 17 der Wiener botan.

Wochenschriit.

WennFreihr. V. Hausmann, der Verfasser der Flora Tirols, sich

ID Nro. 17 des botanischen Wochenblatts wundert, dass Asplenitim

Seelosil vod mir beschrieben und verofFentlicht worden , ohne seine

oberherrliche Erlaubniss eiiizuholen, so isi das ein ihm unbenehm-

bares Vergnijgen. — Das Recht aber hat er keiuesvvegs in benann-

tem Artikel die Sache so hiozustellen, als ob ich mir diese Verof-

fentlichun^ ohne Wissen and Willen des Entdeckers erlaubt hatte.

Ich erhielt im Laufe des vergangcnen Winters 4 vollstandige und

eIn paar aas einander gebrochene Exemplare vom Entdecker ziigesandt

mtt dena aasdriicklichen Bemerken: ,)dieselben zu untersuchen, die

Resaltate meiner Untersuchongen nach Gutdiinken za veroffentlichen

and event, die Pflanze za benennen!" Wen n H err II. demungeaclitet

ein Recht zu haben glaubt oder hat, die wissenschaftliche BegriJn-

dung dieser Art als nnr ihm zustehend zu betraehten , so kann icli

mir dies nur durch die mir wohlbekannte unwiderstehlithe Art und

Weise desselben , dergleichen Acquisitionen zu machen, erklSren.

Veber mein Recht existiren die schriftlichen Bevveise, vvelche depo-

nirt 8ind; hieriiber braache icb mich also nicht weiter auszuiassen.

Die Indusia meines neubeschriebenen Aspleniums sind vU^i""'

iissiaie^^ definirt allerdiogs nicht : „margine erose-lacera^' sondern

besser: „margine corrugate-erosa*' zu nennen, doch handelt es sich

hier nur am ein plus minus , welches ohnedem durch meine damals

schon vorbereitete Lithographie der Pflanze und ihrer Analyse vom

selbst beseitigt wurde. — Dass endlieh die Pflanze durchaus nicnt

bios in rupium Rssuris sondern auch in kleinen Hohlen und Gruu-

chen vorkomme, das ist eine hochst dankenswerthe Beobachtucgi

welche der edle Herr sicher mit seinem alten Fraueuhofer vom Fe"-

Btcr ans gemacht hat oder — sich erz^hlen liess. Somit ware As

plenium Seelosii Leyb. nach Leifaeskraften corrigirt. — Nicht vorent-

halten aber kann ich mir, meine Entriistung iiber die Art and Weise

aaszasprechen, in welcher Freiherr von Hausmann seinem Un"*"*"

fiber die entgangene „Species" Luft za machen sucht ; denn das

ist's and nicht die Sache selbst, was Herrn v. Ha asm. so grimm'S

in Harnisch bringt. — Mit Recht behaaptet der edle Herr, ich hahe
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nicht einmal ein voiles Halbdatzeod von Exemplaren besessen , wab-
rend ihm doch 2 Dutzend zn Gebote standen. Wohj wabr! aber icb

hatte fijr mich eine genaae, auf eigene Anscbaaung gegriindete

Kenntuiss der dortigen BergQora , ihrer Localitaten und Individaen,

insbesondere aber waren mir wohl vertraut die fiigentbiimlicfakeiteil

des Schleern's und seiner originellen Flora, des Scbleerns, welcben

Freih. v. Hansm. — vvenn iiberhaupt — doch sicher nor aas nr-

alter Erinnerung keont. — Ueberdiess wirft mir blerbei derselbe

einen Fehler vor, welcher dem Diagnose-Verfasser der Caveat omu
nithopodioides Hsm. selbst leider nicht fremd ist. — Der Avctor

der genannten Carex hat seia Recept zu dieser Species nach 3, sage

dreiExemplaren angefertigt. — Ich mache das Niemand zum Vorwurfe,

am wenigsten bei einer allerdings eigentbiimlicbeo Pilanze; wun-
dern aber wird man sich , wenn man erfahrt, dass ein Theil einetf

dieser 3 Original-Exemplare, welcher sich in meinem Herbarium be*

findet, ,, folia apice serrato deaticulata" tragt , wahrend doch eben

dieselbe P^anze vom Auctor mit: ,,foliis laevissimis^' in der Flora

diagnosirt und auch so fast 3 Jahre spater in die Flora Tirols auf-

genommen ward !

In VVahrheit ich iinde es sclimerzlieh und bitter, in solcher Art

itber wissenschaftliche Dinge auftreten zu miissen, aber „Alles
bat seine Grenzen'' und so auch meine GeduUl. — Dass Freihr. von

Uausm. es hochst missliebig und nnbequem tindet, andere Leute ala

blosse fiJr ihn heusammelnde Maschinen iu seinem Bereiche (aber

wahrhaftig nicht ,,Reiche'^) botanisch-thatig zu sehen , das wnodert

mich nicht im Geringsten von ihm, welcher bei meiner Entdecbung

der Androsace Hausmanni dieselbe zuerst mir als A. glacialis

Hoppe vorzudemonstriren sich alle erdenkliche Muhe gab und dann

ohne mein Wissen kurzeZeit spater im Wiener botanischen VVochen-

blatte dieselbe Fflanze fur volikommen und unzweifelbar ne^u er*

kliirte
; das wundert mich wie gesagt nicht mehr von einem JUanne,

welcher, als ich ihm meine neu entdeckte Daphne pelraea lebend

zasandte mit dem ausdriichlichen Begleitschreiben , dass diess eine

wohlverschiedene , hochstvvahrscheinlich neue Art sei — dieselbe

anzusehen vergessen haben wolfte und welcher, auf meine mehr-

mals wiederholten Darlegungen der doch so deatlich ausgesproche-

nen Verschiedenheiten dieser Daphne von ihreu Verwandten, hart-

nackig behauptete , er konne durchans keinen Cnterschied von

daphne Cneorum L. an derselfoen wahrnebmen , bis ich ihm einea

schonen Abends erklarte, meiu Urtbeil hieruber sei gebildet und ich

^iirde die Diagnose ttnmittelbar veroffentlichen ! Da — am mai%n
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Morgen — erhielt ich von ihm nnerwarteterWeise folgendes hastige

Schreiben des Si&nes: „die Daphne sei nochmals untersucht, fiir

artberechtigt snerkannt and glucklich Daphne Leyboldii Haasm.

getauft'^ — Fiir solche Lacherlichkeiten aber war mir die Sache

%vk ernst und so bHeb ich denn bei meinem Vorhaben und dankte

Hrn. V. Haasmann (iir diese mir so gutigst zogedachte Gevatter-

fichafts-£hre ! — DassFreih. v. Hausmann ehrgierig ist, nehme ich

ilim aicht iibel ; dass er es sogar im hochsten Grade ist, weiss Je-

dermann , dem sein Than naber za betrachten vergonnt war;

wenn ibn aber diese angemessene Gier ao weit treibt , als sie iho

bis Jetat getrieben hat — wahrlich ! — so braacht sich das NiC'

mand gefallen za lassen und desshalb nochmals ihm in's Ohr des

leider todten Facch ini wohlbekauntes, weno gleich nicht gern ge-

bortes : ,,Caique snum^^

!

Hamburg, 18. Mai 1855.

Friedrich Leybold.

A n % e i ^ e.

Soeben ist erachienen and darch alle Bachhandlungen za be-

Ziehen:

GEOGRAPUIE BOTAMUUE
RAISONNEE

ou
EXPOSITION DBS FAITS PRIIVCfPAUX ET DBS LOIS

CONCERNANT LA DISTRIBUTION DES PLANTES DE L'EPOQUE
ACTUELLE A LA SUFACE DE LA TERRK

;

Par M. Alphonse DE CANDOLLE,
Membre corrcspondant de PAcademie des Sciences de Paris,

des Academies royales de Bavifere, de Turin, de la Soclete Hnneenne

de Londres, etc.

Deux parties in-8., avec 2 cartes geograpbiqae»-

Preis: Rthlr. 5. 15 ngl.

Geof, 10. Jali 1855.

Deutsche BuchhandluDg

von J. Kessmann.
^H^

^ e r i c h t i g u n g e n.

In Flora 1855. Nro. 9. S. 132. Z. 6. von oben I. statl des grauen ^e
^^ — -» -I- -^ ^ — — — — — — ^ -

des ffrunen Kelchs.
. r , i rankofel-

» Nro. 20. S. 305. Textzeile 1 u. ff. statt Gaukofell*
, pbirffe.

,, Nro. 25. S. 398. Z. 20. v. u. atatt Orgaagebirge, 1. Orgelgep,^,^

ftedaclcur and Verieger; Dr, Furnrohr in Kegensfaurg.
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gen iiber einige exotische

-ABHANDI-UNG. Hoch st C

Grasgattungen und dahin

tter
geho

, kritische Bemerkun-
rige Arten.

Kritische Bemerkungen uber einige exotische Grasgaltungen

und dahin gehorige Arten, wodurch Irrthiimer verschiede-

ner Autoren berichtigt, besonders aber fiber manche vom

Reiseverein ausgegebene Graser Aufklarungen gegeben

werden. Von Prof. Hochstetter in Esslingen.

{Melanocenchris Nees. — Dinebra Jacq. und Leplochloa Beau v. —
Diplachne Beauv., Vralepis Nutt. unA Tiipogoti Roth.— EleiisineGaiTin,

und Coelachyrnm Hochst. und Nees. — Andere Gattungeii werden spater

folgen,)

Fch habe in Flora Nro. 18 dieses Jahrgangs Seite 273—275
nachzuweisen gesucht , dass die Gattung Ptiloneilema S t e u d.

Synopsis Glumacearum I. p. 2ftl keine Pappophorea ist , sondern

eine Chloridea^ und keine neue Gattung, sondern offenbar die

darch Nees schon vor mehr als 20 Jabren aufgestellte und sehr

genau beschriebene Gattung Melanocenchris (Annal. of nat. hist.

VII 221 und Endl. gen. pll. Suppl. 11. 7.)- Seitdem habe ich

Jaub. et Spach. lUustr. pU. orient, eingesehen, wo zwei neue

Arten dieser Gattung abgebildet sind, n'imWch M. Jacquemonti 3 9^nh.

et Sp. (t 325.) und M. Perottetii Jaub. et Sp (t. 326.), welche

in Stead. Syn. Glum, fehlen , wo nur die beiden Arten itf. ffo-

thiana und Royleana Nees aufgefuhrt sind. Diese Abbildungen

nebst dem beigegebenen Text, welcher sehr ausfiihrliche Beschrei-

^angen enthSlt, bestatigen aufs VoIIkommenste meine Behauptung.

Ausserdem wird auch am Scblusse des Textes zu M. Jacquemonti

S. 37 ausdrucklich bemerkt, dass das vom Reiseverein als Pennise-

tum plumosum ansArabien sub. nr. 794 ausgegebene Gras ebcnfalls

«ine Melanocenchris sei , und es wird von den Verfassern mit dem

gUicben Namen, den icb wablte, namllcb als M. plumosa bezelebnet,

18^, 27
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so (lass ihneii die Pmocitat zukommt. Es erheWt hieraus zugieicli,

ilass der Verfassor iter ^vn_ filnmafAariini vftrsaiiint hat. das tr6n-
_____ ^

licbeWerk der Herren J aubert und SpdcU fiir seine Arbeit zu be-

niitzen, was iha nicht nur vor dem Irrthum in Betreflf seiner Gattung

Ptiloneilema und einigen andern nicht unbedeutenden FehlgrifFen

bewahrt , sondero ihm auch den Vorw urf Jer Uebergehung vieler

schon VOJE 8 Jahren trefflich besciiriebenen und abgebildeten Graser

erspart haben wiirde, die man vergeblich in seinem sonst so reich-

haltigen Werke sucht. *)

Da die Ilerren Jaub. et Spach von Melanocenchris plumosa

keine A.bbildung gegeben und sie in ihrem Text nur fliichtig beriihrt

haben , so diirfte meine ausfiihriithe Beschreibung in Nr, 18 der

Flora immerhin Aiifmerksamkeit verdienen, besonders da ich beaswei-

feln miichte, ob sie von lU. Jact/uftnonti als specifisch verschieden

angenommen werden kann. Die Abbildung der M. Jacquemonti

(Jaub. et Sp. t. 325,) ist den getrockneten Exemplaren von M.

plumosa so hochst uhnlich und die Beschreibungen beider Graser,

wie sie nun vorliegen , sind in alien Hauptstiicken so vollig iiber-

einstimmend, dass an eine specifische Verschiedenheit kaura gedacht

werden kann, obgleich die Herren Jaubert und Spach sie an-

nehmen. Was sie als Unterschied anfiihren , dass die Grannen der

H) '/war werden Jaub. et Spach Illustr. pll. orient, in der Synopsis Glu-

macearum bin und wieder citirt (auch die Tafeln)* aber da doch so vieie

in jenem Werk abgebildete und beschpiebene Graser fehlen, so mUss an-

genommen werden, der Verfasser habe die Citationen anderswoher ent-

lehnt, und das Werk selbst niclit linijesehen. Diess stellt »icb besonders

auffallend heraus he'i TrUUum Sfjtitfiosum Iloth ~ S tend. Syn. Glum. I-

340 sub Nro. 78, uo zwar riditi^r Kiemopyrim squarrosum Jaub. et

Sp. t. 320 citirt wiid, aber gleidiwoM von dem Verfasser der Synopsis

sub Nro. 80 Triticnm sinaicum Stnud. als eine neue Art eingefiihrt ist,

wozu von ihm die Numraer der arabischen Pfianzen des Beisevereins

citirt wird, welche von mir als Tviticum s<juarrosum Roth bestimm*

und so ausgegcben wordcu war, uamlich die Nuramer 157. Gerade

diese Nummer des Keisevereins ciliren aber die Herren Jaubert et

Spach zu allererst zu ihrem Eremopyrum squdrrosum und zu ihrer

Tafel320, indeni sie dabei setzen: Arabia petraea ad radices mentis Siha»

— Schimper in pll. exsicc. ed. Hochst. et Steud. anno 1835 Nf- 1^^'

Wenn also der Veif'asser der Synopsis ungeachtet dieses Zeugnisses fiif

die Kichtigkeit mciner Bestimmnng auf seiner Meinung bebarrte, dass bier

eine neue Art vorliege, so hatte er Jaub. et Spach tab. S20 zu seinem

Triticum sinaicum citiren miissen und nicht zu Tr, squarrosmn Koi^'l
denn die^ Abbildungr stein genau das Schimpe r'scbe Gfas vom Si"^'

vor — er h«t «1m b«ui Citat nicht aas der QseUe ge«chopft.
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glamae unJ ihre borstigeo oder zottigen Haare bei M. Jaequemonti
violett gefarbt sind, wahrend sie bei M. plumosa weisslicb erschei-
nen, und dass die racetnuli oder glomeruli bei dieser am ein Weni-
ges grosser sind , kaun hochstens eine Varietat begriinden. Sie
sprechen zwar noch von zwei andern Momenten, urn den Unterschied
festzustellen, die aber noch weniger stiehhaitig sind. Sie sagen, die
Grannen der glumae seien in ihrem Verhiiltniss zum untern behaar-
ten Theil der gluma bei dem arabischenGras langer als bei J/. Jae-
quemonti^ was zwar in Beziehung auf dieAbbildung von dieser zom
Theil (denn beim arabischen Gras varirt die Lange der Grannen
etwas) richtig ist, aber in Beziehung aof den Text sich gerade um-
gekehrt verhalt , indem dieser mit der Abbildung im Widersprach
steht (e^ heisst im Text: arista glamae ipsa valvala subtripio lon-

gior
, wahrend sie in der Abbildung sogar nur gleichlang erscheint).

Auf die Lange der Grannen ist iiberhaupt bei^Grasern nicht viel zu
bauen, da sie haufig ungemein varirt. Das andere Moment, das sie

noch anfiihren, besteht darin , dass das arabische Gras meist 4-blii-

^bige Aehrcben habe (es konnen bier jedenfalls nur die untersten

Aehrchen des glomernlus gemeint sein , welche die vollkommneren
siod), ich finde aber bei dem arabischen Gras auch die vollkommne-
""en Aehrchen meist nur 2—3-bliithig, gerade wie von ihnen bei M,
Jaequemonti angegeben wird.

Diesem nach betrachte ich M. Jaequemonti nur als eine Varie-

lac von M. plumosa^ die eigentlich nur durch die violette Farbung

der Grannen und Haare der glumae abweicht. In Wurzel, Halm

ondBIattern ist voliends nicht der geringsteUnterschied aufzuiinden.

Aber auf einen Unterschied in der Betrachtungsweise der Aehr-

chen dieses Grases oder vielmehr nur ihrer glumae muss ich noch

anfmerksam machen. Ich habe in meiner Beschreibung (Flora Nr. 18)

ubereinstimmend mit dem Grijnder der Gattnng die gluma superior

als stets vorhanden betrachtet und also da, wo die gloma nur ani-

valvis ist (d. i. bei alien oberen Aehrchen des racemulas), die infe-

ferior feblen lassen. Das Gegentheil thnn die Herren Jaubert

nnd Spach in ihren Beschreibungen, denn sie sagen: „gluma per-

sistens, bivalvis ubi perfecta, nnivalvis iad valvam inferi^rem re-

dacta) in spicnlis cnjusvis glomeruli snperioribus". Darin haben sie

sicher Unrecht, obgleich sie es bei jeder Art, die sie beschreiben,

zweimal, also im Gannen viermal sagen, so dass ein Druckfehler

nicht angenommen werden kann Ich stut«e meine entgegengesetzte

Analcht daranf, dass bei den Chlorideae die gluma superior atets die

nttth trnaaen gekehrte ond auch gewdbnlieb die voUkomaiiier« i«t.

27 *
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Verkummert nun eine der beiden glumae, so wird es wohl die an-

vollkommnere, also die untere (innere) sein, und die, welche ubrig

bleibt, muss dann die aussere sein, wie denn auch wirklich die bei

den oberen Aehrchen noch vorhandene stets nach aussen steht. Aoch

widerspricht die Ansicht der Ilerren Jaubert und Spach der

Analogie bei andern Grasern , wo eiue giama univalvis vorkommt,

wie bei Paspalum, Lolium^ Psilunis, indem hier immer die inferior

fehlt. Ueberbaupt dlirfte es wohl eiu allgemeines Gesetz sein, dass

bei den Glumaceae die Verkiimmerung der Spelzen an der gleichen

Axe entweder xu unterst oder zu oberst oder an beiden Enden «u-
4

gleich fiich bildet, aber niemals zvvischen denen, die zur Ausbildang

kommen. Ginen 3Iangel oder eine Undeutlicbkeit der Beschreibong

beiJaabert and Spach linde ich auch darin, dass von den sanunt-

lichen Aehrchen des racemulus so gtsprochen wird, als seien sie Wit

Bliithen versehen , vvenigstens mit einer leeren Bliithenklappe (flos-

coli unipaleacei^'), wahrend bei den obersten Aehrchen nur noch die

glvma auftritt und jede Spur von einem flosculus verschwunden ist-

Wahrscheinlich steht der Ansdruck tlosculi unipaleacei missbrauchlich

fiir spicnlae ad glumam univaiveiu redactae ; denn die Abbildong

\on M, Jacquemonti stelit in fig. (i der oben citirten Tafel das En^e

eines glomerulus von Aehrchen vor, wo die 4 obersten in der That

bis auf eine gluma verkummert erscheinen und keinen flosculas

unipaleaceas zeigen, — was man dafiir ansehen konnte, ist offenbar

nur der unten etwas verbreiterte margo der glama, und eben dieser

margo, den an den untersten Aehrchen, wo die gluma bivalvis ist,

nur die superior besitzt (die inferior zeigt keine solche Rander), »st

ein weiterer Beweis dafiir, dass an den oberen Aehrclien die gluma

univalvis fur die superior angeseheu werden mass.

In dem Character, den wir in Steud. Synopsis GlumacearoiD

von der Gattung Ptilorteilema lesen, wird iiber das eben eriauterte

Verhiiltoiss der glumae ganz hinweggegangen und iiberhaupt so von

ihnen gesprochen , als ob jedes Aehrchen mit beiden versehen sei;

wie auch davon nicht die Rede ist, dass die oberen Aehrchen
verkiimmern — nur von den oberen Bliithen des Aehrchens wird

gesagt: „flosculi soperiores varie incompleti/^

a* JOItte6#*€f Jacq. und JLeM»iacMO€9 Beau v.

Diese beiden Gattungen getrennt za lassen, ist kaum hinreicbenoer

Gruad. E&dllcher in seinem trefflichenWerk Genera plantarum is*

K u » t h gefolgt, der Dinebra arahica J a c q. unter LeptocIUoa gestellt

bat. Aodre Arteo, welehe einige Antoren onterjDi»«drage»telU ba^^"*
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gehoren freilich zu Euiriana a. s. w. Will man aber die Gatlung
Jacquin's mit der einzjgen Art arabica i= Diuaeba aegyptiaca
Del.) fiir sich bestehen lassen, so gehort sie doch jedenfalis in die

k\iihe\\vLngChlorideae neben^£^/?focft/ofl, denn sie hat entschieden die

Gharactere dieser Abtheilung. Gleichwohl hat sie der Verfasser der

Synopsis Glamacearum P. I. p. 299, alteren Ansichten uber dieses

Gras folgend, das VVilldenow Dactylis paspaloides und Vahl
Cynosurus retroflewus genannt hatten, unter die Festucaceae neben

Dactylis gestellt, wobei freilich sehr befremdtich ist, dass er dem
gleichen Gras friiher auf S. 210 als Lepiochloa arabica Kunth mit

den Hauptsynonymen bereits einen Flatz unter den Clilorideae wirk-

lich eingeraumt hatte und dasselbe auf diese VVeise zweimal auf-

fiihrt. Unter Dinebra erscheint dann bei ihm noch eine zweite Art

.^Dinebra brevifolia Steud." (meine Leptochloa arabica forma ho-

milior in pli. Sc him peri abyss. Un. it nr. 527, welche er daza

citirt). Von dieser kann ich versichern , dass sie durchaos keine

verschiedene Art ist und dass ich sie mit gutem Bedacht nicht ein-

mal als Varietat bezeichnet babe, sondern nur als forma humilior.

Wenn ich nicht in den zahlreichen Exemplaren die Uebergange zur

grosseren Form und dem entwickelteren Zustande der Pflanze (die

unter Nr. 527 gegebenen Exemplare sind Zwergformen) wie sie bei

alien Grasern an diirftigen Standorten vorkommen, und iiberdiess

noch in eioem sehr jungen Zustand , wo sich die Inflorescenz noch

wenig gestreckt hat) genau beobachtet nnd die vollkommneren Exem-

plare mit den Abbildungen (Del. Aeg. t. 11. und Keauv. Agrost.

t* XVI. f. 2) und uberdiess noch mit einem Sieber'schen Eiieroplar

ans Egypten durchaus iibereinstimmend gefunden hatte, endlich aber

durch sorgfaltige Zergliederung der Aehrchen und Bliithen in beiden

Zastanden von der Identitat der Art mich sicher iiberzeugt hatte, eo

wijrde ich eine neue Art selbst aufgestellt haben, denn ich war al-

ierdings anfaugs auch stark dazu versocht. Der Verfasser der Sy-

nopsis hat zweien Zeugnissen entgegen sich tauschen lassen, denn

Richard in seinem Tent. Fl. Abyss, pflichtet meiner Ansicht bei

und citirt die betreffende Nummer des Reisevereins.

Auch unter Leptochloa wird in der Synops. Glam. eine Art als

neu beschrieben, welche sich eben so wenig bewiihren dtirfte. Es

>8t diess Leptochloa mutica Steud. (loco citato p. 208), ein Suri-

namisches Gras, das in den Ho henacker'schen Sammlungen von

happier unter Nr. 1553 von mir als Leptochloa virgata Beaur,
bestimmt worden war. Der Verfasser weiss zur Begrundung der

neaen Art und zur Verwerfung meiner Bestimmung keifleo aodern
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Grand anzugeben, als dass die valvnia inferior floscali omnino ma-

tica sei. Er scheint also die Tafel XV. fig. 1, in Beauv. Agrost.,

welche er doch selbst zu Leptochloa virgaia citirt, gar nicht einge-

sehen oder wenigstens iibersehen zu haben, dass in dieser Abbil-

dpng jene valvula ebenfalis nintica ist. In der Beschreibang, welche

Kanth von Leptochloa virgata Beauv. gibt , ist allerdings von

einer arista brevissima die Rede; aber bei dem Sarinamischen Exem-

plar, das mir zur Bestimmung vorlag und das ich kijrzllch wieder

eiogesehen habe^ ist an den untern Bliithen des Aehrchens wirklich

eine arista brevissima vorhanden, und der Meister Linne sagt bei

seinem Cynosurus virgaius (dem glelchen Gras) : ,,fiosculis infimis

subaristatis^^ was doch wohl heisst, dass nur an den untern Bluthen

sebr kieine Grannen sich finden und audi hier manchmal fehlen.

Hierdurch ist der Grund voUstandig widerlegt, auf dem die vermeint-

lich neue Art basirt sein will.

Dagegen mochte ich ein anderes Gras als eine neue Leptochloa

einfiihren, indem ich vorschlage, die Poa cynosuroides Retz oder

Eragro9ti3 cynosuroides R. et S. (:z=: Briza und Dniola bipinnataL.),

welche auch Kunth und der Verfasser der Synopsis Glum., diesem

Vorgang (narolich Rom, und Schult,) folgend, unter Eragrostis

aufitihren , unter Leptochloa zu stellen. Ich nenne sie Leptochloa

bipinnata, weil schon eine L. cynosuroides R. et S. (= Cynosarus

filiformis Vahl) besteht. Wer das fragliche Gras in gnten Exem-

plaren naher bctrachtet und untersucht, dem muss sogleich einiencb-

ten, dass eine Chloridea und zwar eine Art der Gattung Leptochloa

vorliegt und keine Eragrostis, Die spicae racemosae und spiculae

unilaterales widersprechen durchaus einer EragrosHs.
Umgekehrt. aber wird Leptochloa eragrostoides Steod. SfU.

Glum. I. p. 208, ein Gras ans Japan (ex Hbr. Mnsei Lugd. Bat.)i

unter Eragrostis zu versetzen sein; denn die Gattung Leptochloa

fordert nach den bewahrtesten Autoren ohne Restriction eine valvula

inferior trinervia, und die SteudeTsche Diagnose der genannteo

Art sagt das Gegentheil, namlieh: ,,valvula inferior praeter nervum

carinalem omnino enervia^', und fiigt am Scbluss die Bemerkung bei-

-.^Eragrostis foret, nisi valvula superior undique glabra". Wenn frei-

lich gelten soUte, was in dem letzten Satze ziemlich deutlich aus-

gesprochen ist, dass bei alien Eragrostis.Men die valvula soperior

mit Haaren begabt sein miisste (es ist wohl eine valvula superior ci-

liata gemeint, wie allerdings nicht nur in der Syn. Glum., sondern

auch bei den meisten Autoren in dem generischen Character dieser

Gattung zn lesen ist), so konnte jenes Gras aus Japan keine Era'
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grostis sein. Aber eben darin iinde icii elne Jnconsequenz oder
einen Fehlscbuss, dass derVerfasser der Syuopi^Js das Merkmal der
valvnla superior ciliata bei ErayrostU fiir so unumg^nglich ansieht

dass er das genannte Gras nicht darunter babe stellen kronen, wab.
rend er doch andere Arten darunter gestellt hat , wo das Merkmal
aucb nicbt zutrifft. Er bat sogar unter den siidafricaniscben ^i<en

der Gattung Eragrostis eine ganze Abtbeilung (Syn. I. p. 272),

welche nach demVargange von Nees (111, Fl. Afr. austr.) iiberscbrie-

ben ist: ,,valvula superiore non ciliata'^ Zwar ist disss von einer

Art, welche bei Nees und Steudel (I. c) in dieser Abtbeilung

sicb findet, vollig unricbtig, namlicb von Eragr, aspera Nees (Poa

aBpera J acq), und widerstreitet bei beiden Autoren der Diagnose,

welche sie selbst nacbber geben, wo gesagt ist : valvula superiore

ciliato-serrulata, wie denn aucb vvirkJicb bei dlesem africaDischen

Gras die ciliae der valvula superior genau auf dieselbe Weise und

ebenso deutlich und ausgezeicbnet vorhanden sind wie bei Eragro-

stis poaeformis und megastachya Link, welche als der Grundtypus

der Oattnng Eragrostis anzaseben.sind. Dagegen feblen allerdings

die ciliae ganzlicb hei Eragrostis namaquensii*^ees^ welcbe in der

genannten Abtbeilung entbalten ist, und es heisst aucb in Steud.

Synopsis wie bei Nees (Illustr. Fl. Afr. austr. p. 408) von dieser

Art ansdruckfich : ,, valvula superiore nuda ad carinas iaevi'^

Man fragt also billig, warum ist zwar das obengenannte africa-

niscbe Gras nnter Eragrostis gestellt , aber nicht jenes japaniscbe

GraSj da ihm zu Eragrostis , wie versichert wird, nur ein Merkoial

feblt, das doch andere zu Eragrostis gezahlte Arten (namentlich E.

namaquensis) aucb nicht haben? Warum soil dieses vielmehr eine

Lepiochloa sein , da ihm doch ein Merkmal fehlt , das sonst alle

Leptochloa-krten haben soUen, namlieb die valvula inferior trinervia,

wie der Gatttingseharacter ohne alle Einschrankang aasdroeklich

fordert? Eine Restriction des genannten Merkmals bei Leptochloa

finde ich bei keinem Autor, und es scheint aucb gar nicht zulassig;

aber das Merkmal der valvula superior ciliata ist nicht nur bei Nees
darch die genannte Eintheilung restrlngirt, s<dnderA aaeb bei dem

Verfasser der Synopsis selbst. *j Uebrigens ist freillch wobi mog-

') Auch floeJi cUi aiMit'res Mejkfflal, das bei dcm Cliaractcr von Eraijrosfis

Sewolmlicli aiigcf^eben wird und wcit cher als ein iveseutlichen Mcrkmal

bezeicbnct wcrdeo di'iri'te . M\\i bei E. namuqueiisis Nees und iioch hti

einijfeo andern v«n dicsem Autor und aucb von dcm X'eilasser der Syn.

Qlunu unter diese Gattung auffjenommcMcn Arten, namlicb das Stebenblei-
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der Chlorideae neben Leptochloa fiir sich besteben llisst Knntb

hat unter Uralepis Natt. noch Tricitspis Be a a v. und Windsoria

Nutt. sobsuoiirt, Gattuugea, die freilieh unter die Chlorideae iiicht

gestellt warden konnen, sondern zo den Festucaceae oder, wenn

man lieber will, za den Aoenaceae gerechnet werden miissen.

Steudei dagegen in seiner Synopsis Glum, fasst alle von

Jiees xu Diplachne und von Kunth zu Uralepis gezogene Artea

UBter Uralepis Nutt. zusawamen init der Ueberschrift 5 Gramina in-

ter Avenaceas et Fesiucaceas intermedia, und gibt der so gebildeten

GfhtiHUg zwei Abtheilongen, die er folgendermassen onterscheidet

:

0. valvula inferior apice denticulata,

b- valvula inferior ad et infra apicem latere (saepe minutissime)

denticulata ~ hier beifiigend : Diplachne Beau v.

Abgesehen davon , dass die Abtheilung b (namlich Diplachne)

hier sebr undentlich oder unrirbtig (man vergleiche Nees 1. c. una

die subsumirten Arten selbst) defiuirt ist , sind durch diesc Behand-

lung der Sache zwci Febler begangen worden ; denn fiir's Erste

hatte dera Recht der Prioritat zufolge die ganze Gattung nicht Ura-

lepis sondern Diplachne genannt vi^erilen miissen , zumal die Mebr-

zahl der zu Einer Gattung zu«amniengezogenen Arten zu derjenigei*

Abtheilung gehort, die doch Steudei selbst ^\& Diplachne Beau v.

bezeichnet ; furs Zweite sind nun entschiedene Chlorideae mit Ave-

naceae oder Festucaceae in die gleiche Gattung vereinigt worden.

Freilieh gibt hierdurch der Verfasser zu erkennen , dass ihm die

lit

chlorisartige Beschaffenheit der zu Diplachne gezahlten Graser n^^n*

einleucbten will. Ich dagegen vvundre mich , die von knntb od^

Nees vertretene und nach meiuem Dafiirhalten so vvohl begrundete

Ansicht , dass die zu Diplachne von ihnen gebrachteu Arten in ^**

tribus der Chlorideae sehoren, verworfen zu sehen. Bcsonders aot-

fallend ist noch, dass die urspriingliche Di;>lacfene Beau v. (.namli«

Festuca fascicularis Lam.) von dem Veriasser der Synopsis Gw®'

gar nicht unter Diplachne^ auch uberhaupt nicht unter Uralepis »«'

genommen, sondern unter Festuca belassen wurde (sogar unter ^

Abtheilung genuinae), ungeachtet die Abbildung, welche Beauv

t XVi. f. 2 davon gegeben hat, gar nicht mit dem in der Synopses

aetfost statuirten Character von Festuca^ wohl aber mit dem fiir

piaehne von Nees mit grosser Priicision gege^enen iibereinstimm
•

Zu Uralepis armaria Hocbst. et Steud. (Synopsis Glw®*

p. 248) mass bemerkt werden , dass das Citat „Hbr. arab. U"- '""^

nr. 808 sub Diplachne'' nicht ganz rkhtig %si — es solUe
^'f^*

fitehen ,,8ub Leptochloa'' (denn «« iH anf d« be<r#fifend«» B^f^
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gedruckt). Aber richtig ist, dass icb dieses arabische Gras in mei-
nem Manuscript urspriinglich Diplachne arenaria genannt h&ite and
nor desswegen Leplochloa dracken liess , weil irh in Vere^nigang

beider Gattungen Kunth's Vorgang zn folgen mich damals ent-

schloss. In Stead. Nomencl. edit. II. steht diesem gemass ricbtig:

Leplochloa arenaria Hochst. et Stead, und bierzu als Synonym:

Diplachne arenaria Nees in litt. , weil Nees in eiiiem Brief an

mich schrieb, er zahle das Gras za Diplachne^ was mit meioer An-

sicht von diesem Grase and mit meinem nrspriinglichen lUanascript

vollkommen iibereinstimmte. Uebrigens mass icb anch noch einen

Fehler riigen, der in der Bescbreibung dieses Grases ($yn» Glum. I.

!• c.) vorkommt , wo es beisst: ,,valvu]a superiore margine longe

pilosa etc. etc/^ ; es solite namlich dafiir stehen: valvula infe-

riore etc. etc. Es ist wahrscbelnlich, dass diese Verwechslung aar

durch einen Schreibfehler gescbehen ist*}.

Endlich bemerke ich noch, dass Diplachne Beauv, auch an

Tripogon R. et S. (Roth) einen naben Verwandten hat, der sicber

T^hht za den Festucaceae , sondern wie Diplachne auch z« den

Chlorideae zu stelien ist, worauf die Inflorescenz (spica unilateralis)

hinweist. Icb finde den generischen Unterschied so gering, dass

^ie Vereinigung beider Gattungen vorgescblagen werden konnte

;

denn die spIca simplei^ bei Tripogon mochte kaum ein blnreicbender

Crrnnd der Trennong sein, wenn die Charactere sonst zus^mmen-

stimmen, wie der Fall ist. Es stehen ja Arten mit einfacher Aehre

^^A andre mit zusammengesetzten Aehren auch unter Chloria bei-

sammen, ebenso unter Chondrosium,

Steudel in Synops. Glum. I. p. 300 gibt freilich von Tripo-

ffon Roth einen Gattungscharacter , der gar nicht zu Diplachne

3 Ein abniicher Fehler findet sich in der Synopsis Glum, I. p. 203 bei mei-

meiner Chloris macrostachya , wo die gluaiae verwechselt wurden , ia-

dem die griisserej welche in eine kurze Granue auslauft, als die inferior

bezeicbnet wird, wahrend sie doch wie bei alien CMorideae nach aussen

steht und die superior ist; auch ist missverstandlicb, dass die wirfcliche

inferior, welcbe als superior bezeicbnet wird, hyalina genannt wird — denn

sie ist auch mit einem deutlichen Carinalnerv versehen wie die andre,

welche subberbacea genannt wirdj obgleich in der dnrcbsichtigen mem-
branosen Beschaffenbeit beider kaum ein Unterschied ist. Dann \hi durch

Schreib- oder Druckfehler ein unricbtiges Synonym beigefujjt, namlich

>,Megastachya abyssinicanocbsV statt Macrostachya abyssUiica.
yvie aaf der Etiquette steht, wo icb aodeutete, dass mnn dieses Gras auc/i

von CAlorts trennen und unter dem angegebenen Namen als eine ntm
angrenzeDde Gattung betracbten konne.
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aer Chlorideae neben Leptochloa fur sich besteben lasst Kuntb

hat unter Vralepis Nutt noch Tricitspis Be a a v. und Windsoria

Nutt, subsumirt, Gattuagcn, die freilicb unter die Chlorideae iiicht

gestellt warden kiianea, sondern za den Festucaceae oder, wenn

maD Ueber will, za den Avenaceae gercchnet werden miissen.

Steudel dagegen in seiner Synopsis Glum, fasst alie von

Nee 8 za Diplachne und von Kuntb ku Vralepis gezogene Arten

UBter Vralepis Nutt. »usaromen mit der Ueberschrift j Gramina in-

ter Avenaceas et Festucaceas intermedia, und gibt der so gebildeten

CUttoPg zwei Abtheilungen, die er folgendermassen unterscbeidet

:

fi. valvula inferior apice dentiealata.,

b- valvala inferior ad et infra apicem latere (saepe minutissime)

denticnlata — bier beifugend : Diplachne Beau v.

Abgeseben davon, dass die Abtbeilung b (namlich Diplachne)

hier sebr undeatlicb oder unrirbtig (man vergleiche Nees 1. c. ood

die subsumirten Arten selbst) definirt ist , sind durch diese Beband-

lung der Sacbe zwei Fehler begangen worden ; denn fiir's Erste

hatte dcm Recht der Prioritat zufolge die gan»c Gattung nicht Vra-

lepis sondern Diplachne genannt werden miissen , zumal die aW •

zahl der zu Einer Gattung zusammengezogenen Arten zu derjenige

Abtbeilung gebort, die doch Steudel selbst &\s Diplachne Beau v.

bezeicbnet; fiirs Zweite sind nun entscbiedene Chlorideae mit Atf^'

naeeae oder Festucaceae in die gleiche Gattung vereinigt worden.

Freilicb gibt bierdurch der Verfasser «u erkennen ,
dass ihni >

cblorisartige Eeschaffenheit der zu Diplachne gezahUen Graser »<«

cinleuchten will. Ich dagegen wundre mich , die von Kuntb un

Nees vertretene und nach meiuem Dafiirbalten so wobl begriinde

Ansicht , dass die «u Diplachne von ibnen gebrachten Arten in

tribus der Chlorideae gehoreu, verworfen zu sehen. Besonders a*

fallend ist noch, dass die urspriingliche Dip^ocfene Beau v. (.nam»c

Festuca fascicularis Lam.) von dem Verlasser der Synop^^* "* '

gar nicht unter Diplachne, auch iiberhaupt nicht unter Vralepis a«

genommen, sondern unter Festuca belassen wurde (sogar umef

Abtbeilung genuinae), ungeachtet die Abbiidung, vvelche Beauv

t. XVJ, f. 2 davon gegeben hat, gar nicht mit dem in der ^yf^P^.

odibfit statuirten Character von Festuca, wohl aber mit dem f«'^
^

pkachne von Nees mit grosser Priicision gege^enen iibereinstim
^

Zu Vralepis armaria Hochst, et Steud. (Synopsis ^'"*;
^

p. 248) miiBB bemerkt werden , dass das Citat ,,Hbr. arab.
^^^^^^

nr. 808 sub Diplachne'' nicht ganz rkhtig ist — e» soltte **®^^^

fitehen „6ub Leptochha'' (denn «« ist iinf der lietf«flfend«o B^t»*
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gedrnckt). Aber richtig ist, dass ich dieses arabische Gras in met-
nem Manuscript urspriinglich Diplachne arenaria genannt hatte and
nor desswegen Leplochloa drucken iiess , weil irh in Vere'nigung

beider Gattungen Kunth's Vorgang za folgen mich damals ent-

fichloss. In Stead. Nomencl. edit. II. steht diesem gemass richtig:

Leptochloa arenaria Hoclist. et Stead, and hier«u als Synonym:
Diplachne arenaria Nees in litt. , weil Nces in eiiiem Brief an
mich schrieb, er zahle das Gras za Diplachne^ was mit meiner An-
sicht von diesem Grase and mit meinem arspriinglichen Manascript

vollkommen iibereinstimmte. Uebrigens mass icb aneh noeh einen

Fehler riigen, der in der Beschreibang dieses Grases (Syn. Glum. I.

!• c.) vorkommt , wo es heisst: ,,valvu]a superiore margins longe

pilosa etc. etc.^^ ; es sollte namlich dafiir stehen: valvula infe-

Tiore etc. etc. Es ist wahrscheinlicb, dass diese Verwechslung nor

darch einen Schreibfehler geschehen ist*}.

Endlich bemerke ich noch, dass Diplachne Beauv, auch an
^Tipogon R. et S. (Roth) einen nahen Verwandten hat, der sicher

Dicht zu den Festucaceae , sondern wie Diplachne auch zu den

^hlorideae zu stellen ist, worauf die Inflorescenz (spica unilateralis)

ninweist. Ich finde den generischen Unterschied so gering, dass
fl'e Vereinigung beider Gattungen vorgeschlagen werden konnte;

denn die spica simplex bei Tripogon mochte kaum ein hinreichender

"rand der Trennung sein , wenn die Charactere sonst zushmmen-
stimmen, wie der Fall ist. Es stehen ja Arten mit einfacher Aehre

^^^ andre mit zusammengesetzten Aehren auch unter Chloris bei-

sammen, ebenso unter Chondrosium.

Steudei in Synops. Glam. I. p. 300 gibt freilich von Tripo-

9^ Roth einen Gattungscharacter , der gar nicht za Diplachne

') Ein ahnlicher Fehler findet sich in der Synopsis Glum. I. p. 203 bei mei-

meiner Chloris macrostachya, wo die glumae verwecbselt wurden, in-

deni die grossere^ welche in eine kurze Granne ausJauft, aU die inferior

bezeicbnet wird, wabrend sie doch wie bei ^Wtn Chlorideae nach aussen

steht und die superior ist; auch ist missverstandh'ch , dass die wirkliche

inferior, welcbe als superior bezeichnet wird, byalina genannt wird — denn

sie ist auch mit einem deutlichen Carinaluerv verseben wie die andre,

welche subherbacea genannt wird, obgleicb in der durchsichtigen mem-
branosen Beschaffenbeit beider kaum ein Unterschied ist. Dann ist durch

Schreib- oder Druckfehler ein unricbtiges Synonym beigefiigt, namlich

'"^^gastacAya a&pssi'm'ca Ho chaV* »tatt Macrostachya abyssinica,

wie auf der Etiquette steht, wo icb andeutete, dass man dieses Gras auch

^on Chloris trennen und unter dem angegebenen Namen als eine neiie

angrenzende Gattung betrachten konne.
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passen wurde; aber dieser Character barmonirt ebGnsovvenig mit

demjenigen, welchen Roth von seinem Tripoyon bromoides gege-

ben hat, und nicht mit der Beschaffenheit des Tripogon abyssinicus

Nees nnd Tripogon minimus und lanatus mi hi, welche doch vun

dem Verfasser (I. c) subsamirt worden. Das Rathse! lost sich,

wenn man darauf kommt, dass er fiir Tripogon Roth den Charac-

ter von Plagiolytrum Nees entlehnt hat, vvie die Beifugnng am

Schluss andeutet. Nees hat aber diese beide Gattungen nicht als

zosammenfaiiend betrachtet. EndUcher in Gen. pll. stellt Plagi-

olytrum Nees unter die Feslucaceae nach Elytrophorus , dagegeu

Tripogon Roth lm Danthoma (fTcilich irrig), also unter die Avena-

ceae. Welche der von Steudel (I. c.) unter Tripogon gestelUen

Artea zu Plagiolytrum Nees gehoren, ist von ihm nicht angezeigt;

man hann es nur bei einigeu aus der kurzen Beschreibung verma-

then z. B. von Tr, unidentatus Nees in litt. nndTr. semitruncalus

Nees (mscpt.)

Ich babe schon bemerkt, dass unter den von Steudel gegebe-

nen Character der Gattung Tripogon weder die beiden abyssinischen

Arten, welche darunter gestellt sind, namlich Tr. abyssinicus Nees

nnd Tr. minimus mihi, noch mein Tr, lanatus aus Ostindien, nocn

Tr, bromoides Roth gestellt werden konnen, weil sie, was glamae

and valvalae betrifft, diesem Character viillig widersprechendeMerk-

male haben. Wie iiberhanpt der Verfasser der Synopsis Glum, ^a*"

gekommen ist, Roth's Character von Tripogon ganz zo beseitigen

nnd den von Plagiolytrum 1^ e e & dafiir zu setzen, daruber wird ^on

ihm keine Auskunft gegeben. Wahrscheinlich ist es durch eine

missverstandene Stelle im Nees'schen 31annscript gescbeheu.

A.Richard in Tent. Fl. Abyss. I!, p. 421 stellt Tripogofi

abyssinicus Nees geradezu unter Danthonia und nennt das Gras

D. leptophylla , weder die Inflorescenz noch die Beschaffenheit dec

valvulae flosculorum und ihrer Grannen beachtend ,
wahrscheinUch

Endlicher folgend (siehe oben). Kunth in Agrostogr. synoptica

stellt Tripogon Roth unter die genera dubia und setzt nur biozO'

.^Danthoniae proxime affinis ?'' (immerhin also auch iiber die nahe

Verwandtschaft noch zvveifelhaft). Diese Uoterbringung ist aber,

wenn man auch die Inflorescenz {spica unilateralis) gar nicbt be-

aehten will, wegen der valvula fioseuli inferior trinervis , und der

arista nee torta nee complanata , wodurch Tripogon Roth von

Danthonia sich unterscheidet, vollig unzulassig. Ich hatte das Gra*

^ruher unter Leptochloa gestellt (L. setacea in plK abyss. Un. iti"-

nr. 324), weil ich damals, Kunth folgend, die Gattong Diplachne
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wohin ich dasselbe wie Leplochloa arenaria Hochst. et Stead.
(siehe oben) eigentUch z'ahlte , nnter Leptochloa begri£Peii wisseii

wollte
, glaubte aber spater Nees folgen zu sollea, der dasselbe

unter Tripogon stellte und Tr. abyssinicus in eiDem Schreiben an

micb nannte , so dass in der Sectio III. der abysainischeii Pflaozen

ties Reisevereins Nr. 1732, wo dasselbe nocbmals ausgegeben warde,

diese Benennung von mir acceptirt und mit dem Beisatz Neeci in

litt. publicirt wurde , was mich denn auch bestimmen musste , eine

nahe verwandte kleinere Art aus Abyssinien nicht Diplachne oder

Leptochloa , wie ich sonst gethan haben wiirde , sondern Tripogon

minimus (Un. it. Nr. 1652) zu taufen. A. Richard nennt diese

Art Festuca minima (I. c. p. 436) , obgleich sie offenber mit Tripo-

gon abyssinicus^ den er unter Danthonia stellte, congenerisch ist.

S ten del drijckt in seiner Syn. Glum. J. p. 301 uber Tripogon

a6i/^s<necus Nees die Vermuthung aus, er miige vieileicht von dem vor-

^ergegangenen Tr. bromoides Roth, nitht verschieden sern (,,vix a

praecedente diversus'^). Ungefahr die gleiche Vermuthung wird von ihm

*>ei meinem Tr. lanattts aus Ostindien mit andern Worten aiiRfffftpre-

ct»en („Tr. bromoides Roth var ?"j JJuq si,jd gber die beiden ge-

nannten Arten un(er sich so bedeutend verschieden , dass nur eine

von beiden moglicherweise za Tr. bromoides Roth gehoren Itiinnte.

uoch passt weder die eine noch die andere zu der Beschreibung,
Welche Roth selbst von seinem Tripogon bromoides gibt, am al-

lerwenigsten Tr, abyssinicus, wo die Seitennerven der valvula flos-

coli inferior kaum , oft gar nicht aus der valvula hervortreten , und,

^0 sie hervortreten, hiichstens einen denticulus oder muero lateralis

Dimen aber keine arista, wie bei Tr, bromoides zu lesen ist, wovon
***>th (nov. plantt. sp. p. 79) sagt: ,,arista dorsalis longitudtiie fere

valvolae, marginales aristae eadem pauIo breviores'' (Bezeichnungen
"*r Beschaffenheit der valvula, welche Steudel in der Diagnose
des Tr. bromoides ganz weggelassen hatj. Tripogon abyssinicus

^ees hat zwar eine kurze Dorsalgranne, aber keine Marginalgran-

^^^•> sondern, wie bei Diplachne gefordert wird, nur einen denticu-

*"s niarginalis ad apicem vel infra apiccm oder hochstens was faei

^roslis alpina Scop, nervi iaterales in setnlas elongati genannt

Warden, wo Niemand sagt: ,,aristae marginales^'. Ja in dem gene-
rischen Character, der von Tripogon Roth gegeben wird (R, et S.

oyst. Veg. II. p. 34)^ heisst es sogar : valvula eiteriore sub apice

«orso arista recta , margine ad medium utrinque arista extrornum

^^gente aucta". Von einer solchen arista eitrorsnm vergens utrin-

SQe ad medium vaivulae kaon i>tin bei Tr. abyssinicus Nees (mei-
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ner Diplachne oderLeptochloa setacea) voHends nicht die Rede sein —
eher passt diess zu meinem Tripogon lanatus aus Ostindien , der

aber durch die Uesehaffenheit der giumae, die armbliithigeren Aehr-

chen nnd andre Merkmale auch von Tr. feromoides Roth verschiedeu

KQ sein scheint.

Zam Schluss dieser Auseinandersetzungen uher Tripogon Roth

driicke ich nochmals meine Meinang dahin aus, dass diese Grasgat-

tung unter die Chlorideae gehiirt ond mit Diplachne und Leptochloa

nahe verwandt ist, von denen sie sich eigentlich nur durch die Ib-

ilorescenz (spica simplex) anterscheidet. Fordert man aber zum ge-

nerischen Character auch noch , dass die Lateralnerven der valvula

inferior in deutliche Grannen aaslaufen miisseni wie bei Tr^ bromo-

des Roth und bei meinem Tr. lanatus der Fall ist, so diirften Tr.

abyssinicus Nees und mein Tr. minimus nicht dazu gezablt wer-

den , sondern mussten als eine besondere Gattung ausgeschieaen

werden, die man Apodium nennen kiinnte, zum Unterschiede vod

Catapodium Link (Nardurus Koch), einer Gattung der Festucaceae,

iltZZlbtH .^Herdings sehr nahe stehen , wie A. Richard (loco

supra citato) bei meinem Tripogm rninirptis , den er mit Festuca

ienuiflora Schrad. (Nardurus — Koch) vergleicht unu desswegea

FestiiC::^ minima nennt , angemerkt hat (sie sind aber doch dure

den mangelnden Medicellna ganzlich davon verschieden und ge»^

sich auch dadurch als gramina chlOTidea zu erhenBen).

IV, JEieusine Ciartn. und CoeMachyruwn Hocbs*-
et Xees.

In den Sammlungen der arabischen FHanzen des Reiseve

Bins wnrde unter Nro. 799 ein kleines niedliches Gras ausgege-

ben, das ich unter Eleusine stellte und Eleusine bremfolia nanntc J*

Nees bemerkte mir spater iiber dieses Gras brieflich, dass es nicn

wohl zu Eleusine gezogen werden konne, sondern der Typos cm

neaen mit Eragrostis verwandten Gattung sein durfte, ,und ^**'^*'

mich anf, einen Namen dafiir zu geben nnd die Gattung zo P°

*) Bei den voni Reiseverein ausgegebenen Pflanzen riibren alle Besti

gen, wo auf den Etiquetten ^Hochst. et Steud/' eu leaen ist, urspr" S

lich von mir her und sind von Steudel nur gebiliigt woraen;

dagegen umgekebrt heisst: „Steu d. et Hochat.'^ ist ^i^
^^^^'^^'jgn.

von ihm ausgegangen und von mir nur der Consens gegeben w
Ich finde diese Bemeikung uothig, wcil manche Autoren die Pflanzen

^^^

Reiaevereins in Beziebung auf die Autorschaft unricbtig citireOj ifldem
^^^

das Verhaltniss umkehren oder auch nur einen von beiden ^^^^^
gn^

Bezeichnung der Autorschaft beifugen und dann oft gerade denjemg

welchem die Autorschaft eigentlich nicht znkommt.
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cUen. Ich gab den Namen Coelochloa (siehe Stend. Nomencl.
edit. H. p. 394), weil icli die Trennung von Eleusine fiir begriindet

erkannte, obwohl ich mich von der nahen Vervvandtschaft ni4 Era-
groslis und voo der \nsieht, dass das Gras keine Chloridea fioodern

j"i?e FesCucacea sei , nicht iiberzeugen konnte. Ich entivarf aach

eineiC
generischen Character und scbickte main Manascript, das noch

verschieov"^ andere neue Gattungen aus verschiedenen Pfianzenfa'

miiien enthieuV. ^^ Endlicher in Wien zur Publication in seinem

(lamals im Drucfc fcegrjffenen Werke Genera plantarum, weil er nieb

um J'fittheilung ersucht hatie. Die Publication unterblleb, weil End-

lie her vv'e C^ s'*^'^ spater entschuldigte, mein Manuscript unter

seinen Papieren vCr^^i^
^^^^ verloren hatte. DieserUmstand, nam-

lich dass meine Pu'blicanJ.n nlcht erschien, bewog Nees, die Pa-

bUcation selbst z« iibernehmen, ^^'^"^ ^' *''^" """ ""'' gegebeoen

Namen Coelochloa in Coelachyrum umw^..T''^
'"'"''"

V""T ^^
n 99n "'oioi, L j ^T L * - I X '^tisciiss Juerkmal
r' iiij, ueicricr noch denthcher auf em characteti*.. , , ,

des Grases hinweist. Da inir Nees davon keine Knnd*? 5
*lercitirteBand der Linnaea mir erst einjahr spater .«u GesicM kam,

so findet sich das Gras in der durch meinen Freund HoheT. ^f*^^"
"^Cf besorgten zweiten Ausgabe der arabischen Pflanzen Sch i ra-

pe r s als Coelochloa brevifolia H o c b s t (nicht Coelachyrum) benannt.

Steudei aber in Synops. Gliim. I. p. 211 hat dem Gras seiiie

^tellung unter Eleusine belassen und billigt hiernach die Aufstel-

lung der neuen Gattung nicht, obwohl er den von Nees entworfe-
n«n Character aas Linnaea (I. c.) mit kleiner Schrift beifiigt.

loh glaube, dass dieses Gras ein gutes Recht hat, als beson-

«ere Gattung za bestehen, aber freilich nicht in der Tribus der Fe-

^^^caceae^ wie Nees dafiir halt, der sogar davon sagt: ,,nest-lo an

^^ogrostidi conjungendum (genus)"? Nicht nur der Umstand, dass

^»e valvula floscuii inferior wirklich persistens ist (ich babe diess

^^ einem frachtreifen Exemplar entschieden constatirt gefanderi),

sondern auch die Inflorescenz, welche immer aus 3 oder 4 an einer

gemeinschaftlichen Spintfel abwechselnd in kurzen Zwischenraumen

gestelUen fast sitzenden Aehren besteht, an denen die ebenfdlla nur

*ehr kurz gestielten oder fast sitzenden Aehrchefl eineonirateraler Stel-

'^"g haben, spricht gegen Eragrostis ^ wo die Inflorescenz bei den

genuinen Arten entschieden eine panicola plus minus raraosa ist*).

> Freilich steben bei den Autoren unter Ei'agrostis auch Arten mJt amirer

Inflorescenz, aber diese sind sind gicherlich keine g^enuine Arten, KOiideni

H^erden ihren Platz einst noch uQter andern Gattungen angewie»ei» be-

kommeo. Ich babe schon oben aaf Eragrostis cynosuroides R. e* s.
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Die gleiche Inflorescenz, die unser Gras hat, gleicht weit mehr der-

ieoi^yen, die ^vlr bei den meisten Arten von Eleusine wahrnehmen,JO'
und es ist lileriiaupt dailurch eine Chloridea angezeigt. Die Ver-

wandtschaft mit Eleusine ist auch an den reifenFriichten zu erken-

nen, welclie Nees nicht gesehen hat. Ich erganze daher den Cha-

racter von Coelachyrum , welchen Nees gegeben hat, durch Be-

sclireibong der Frncht, wie foigt

:

Caryopsis valvulis persistentibus inclasa libera (non adnata),

pericarpio membranaceo 8olubil],semine embryoni parallele compresso

rota&do , antice (latere eoibryonali) convexo transverse vel potias

radiatim ragoso, postice concavo ''').

Was hier mit Eleusine ubereinstimmt, ist das p^ricarpium mem-
branaceam solubile und das runzlichte Samepkorn- aber was davon

sehr bestimmt abweicht, ist die Concavitiit welche dieses auf seiner

Rijckseite zeigt , und die Art, w^^ es zu'sammengedriickt ist, denn

bei den achten Eieusmc ^'^lea sind dje Samen entweder kuglicht

Oder von den Seit**- etvvas zusammengedruckt, aber nicht concav-

convex. DieSe ausgezeichnete Beschaffenheit des Samenkorns hangt

mit itx hohlen baothigen Gestalt der glumae und valvulae zusam-

men. wodarcb eln Aehrchen sich bildet, das dem einer Bri%a, nicbt

dem eiser Eiemine ahnlich ist, denn bei Eleusine sind glunoae und

valvulae inferiores carinirt, nnd desswegen die Aehrchen von deo

Seiten zusammengedriickt. Die styli distantes des Ovariums sind

ein weiteres Merkmal, wodurch die Gattnng von Eleusine sich un-

terscheidet, wie schon Nees (I. c.) bemerkt hat. Durch diese Aos-

einandersetzung diirften wohl die Zweifel uber die Geltung der Gat-

tang Coelachyrum und iiber ihrea Ort im System beseitigt scin ;
sie

ist gewiss von Eleusine zu scheideu , aber neben diese Gattung 2fl

stellen.

Ich komme nun noch in aller Kiirze auf eine 'dchie Eleusine zo

sprechen, welche der Verfasser der Synops. Glum, unter Acrachne

Nees gestellt hat. Es ist diess mesne Eleusine muUiflora (Hb. Un-

itin. abyss. Nro. 110) — siehe Syn. Glum. I. p. 211. Allein der

Platz unter Acrachne^ welchem subgenus eine valvula inferior subo-

lato-mucronata und basi bidentata zukoramen soil (vide 1- c.) ,

'^t

dieser Art ganz mit Unrecht angewiesen, weil sie diese Merkma**

durchaus nicht hat. Nees selbst, der die Gattung Acrachne attfg*'

steilt hat, wollte meine E. muUiflora fiir eine Varietat von E. co-

racana Gartn. erklaren (in litt.), was freilich auch irrig ist, war

aber hiernach weit entfernt, sie fiir eine Acrachne za halten.

hingewiesea (:=: Briza und Uniola bipinnata L.), welche sicher eiae l^P'

tochloa ist und habe desswegen den Xiamen L. bipinnata vorgeschlage^.

*) Die reifc Frucht, das Korn , ist schwarz oder braunschwarz , was m^

in den generischen Character gehort.

Kedacteur und Verleger; Dr. Furnrohr in Ke0eiuburg.
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Resrensburs:. 2S. Juli. 1955.

Inlialt: oRronVAL-ABi/AivpLUNG, Wolfner, Kwei nene Pflanzenarten
atis Bohmeii, — litbratur. Hofmeister, ziir Morphologic der Aloose.
Klotzsch, Pfianzenbastarde und Miscliling-e, sowie dereii Nutzanwendun£r.

—

ANZEifiE. Verkauf g-etrockuetcr Pflanzen aiis Griechenlaod. Anzeige der bei der
kgl. botan. Gesellscliaft oin^egangeiieii Beitrag^e.

Zwei neue Pflanzen-Arten aus Bohmen , mitgetheilt und be-

schrieben von Dr. Wilhelni WoHner aus Dobrxsch.

1. AtliuM»» {MaiUMM) Otpizii ^Volf ner; scapo trigone,

nudo, ml basin semper monopkyllo ; folio lineari-lanceolato, plaoo

sabtua carinato, glabro, acutiusculo ; spatha monophylla^ umbella

i-fiora^ capsulifera; petalis obiongis, obtusiusculis staminibus Iriplo

httgioribus.

Bescriptio, Bulbus ovato-rotundus » tunicatas , magnitudiae

nucis avellanae. Scapus argute trigonas , debilis , 1— iVa-pedalis,

viridis, versus basin nionophyilas. FoUum lineari lanceolatum, pla-

num, subtus carinatum, acutiusculum, scapam aequans vel paulo aa-

perans (3—6"Mat.). Umbella I -flora capsulifera. Capsulae albae

nUidae magnitudiue pisi. Spatha monophylJa, membranacea. Pedi-

celii pollicares pendalt. — Perigoniura campanaeforme. Petala ob-

iongo-obtusiuscula, alba, linea media vlridi carinata {3—5"' long.

2—2V4'" fat.). Filamenta teretiuscula, simplicia, basi subdilatata,

Perigonio V^ lin. adnexa. Antherae luteae,

llab. Stern prope Pragam. Flor. Majo.

Proximam A. pendulino Tenor. FI. neapol L 168. t 31 et

Syllog, plant. 167. sed differt: scapo ad basin semper monophyllo,

ambella 1-flora. — Cfr. Don. Monograf. All. p. 88. Tenor I. c.

•^Ufisone Synops. flor. sic. I. 388.

Prostrato; ramw annotinis adscendentibus patenti pilosis
;

fottoUs

»J>ovatis, vel ovali-ellipticis , subCus adpresse pilosis, supra sub-

9i^bris; floribus terminalibus umbellato capitatis, numerosts, flavts;

^eiilio disco anrantiaco; pedunculis exterioribus bracteatis.

In sylvis circa Biechowitz prope Pragam legit menae Junw

1854 VV, Wolfner.
18^5

28
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Oifiert a C. awttriaco . caule repente, foliolis oLovatis vel ovali-

ellipticis snpra subglabris; a C. capitato : caule repente, foliolis

subtus adpresse pilosis: a C snnino \ floribus uumerosis*. a V. hir-

8uto: floribns terminalibus. Cfr. Koch Syn. ed. 11. Gr. et Godr.

Fl. de Fr. I. 362. Woods, the tourist Flora 79.

if

liiteratur.
W. Hofmeister, zur Morphologie der Moose. (Berichte

der kon. sachs. Gesellschaft der Wissenschaften. Matheni.-

physische Classe. 22. April 1854).

In gedrangter aber lichtvoller Kiirze und von zahireichen Ab-

bildangen aaf 4 Tafein erlautert erhaUen wie hier die Resultate

einiger neueren Beobachtungen des scharfsicht'igen Verfassers ,
die

vorziiglich darauf hinausgehen , den Hau und die EntwirklungHge-

sehicbte einiger interessanten Moosformen niiher zu beleuchten. W»

diese Berichte nicht jedem Botaniker zuganglich sind, so diirfte em

umfassenderer Auszug an dtesein Orte gerechtfertigt sein ,
wobei

^*r gleichwohl diejenigen , welche die Beobachtungen des Verfas

sera im Bilde naher verfolgen wollen , auf das Original verweisen

miissen.

Der Verfasser beginnt mit der Ent wickl angsgeschicbte
der Riella Reuteri Mont., wozu er das Material aus der Hand des

Entdeckers selbst erhielt. Jange Individuen sind kurze Zelicnrei-

hen
. die am Vorderende in eine selimale Zellenflache iibcrgeheD-

Die Auordnnng der Zellen ist die den Riccieen und BlarcbantieeD

gemeinsame paarig facherige, hervorgegangen aus dem Auftreteo

zweier Zellen ersten Grades, die vveehselnd dutch quere undlangs-

wande getheilt werden In der Jugend uberwfegt bei Weiteni die

Rildung zur Mittellinie des PflJinzchens nahezu rechtwinkliger Qwer-

wande, somit dessen Liingenwachsthum. Schon zeitig eilen die Zel-

len der einen Seite des Vorderrandes in Vermehrung und Aosdeb-

nung denen der andern betrachtlich voraus, so dass der Vegetations-

punkt der jungen Riella seitlicb ahgelenkt wird. Gleicbzeitig mit

dem Hervorsprossen der ersten Blatter entwickelt das Pflan^chen,

darch Entstehung seinen Flachen paralleler Wande in gewissen

Zellen, eine Mittelrippe
; einen aus bis sechs Zellenlagcn gebilde^*"

Streifen massigen Gewebes, welcher der minder entvrickelten Seite

des Sprosses entlang liiuft. Die Rippe bildet d«n einen Rand ^es

flwhen Stengels, der eiaem Stengelglied von Marchftotia vergU*^^



werden kann, lessen hantiger linker Flugel entfernt worJe. Aas
der steten seitlichen Ablenkung der schief aufwarU strebendeD
\chse (lurch die schneliere Entwickelung des seitlichen Fliigels folgt

die Sihraubenwindung des Stengels. 8ie ist constant rechts. —
Blatter bilden sich nur auf der 3Iittelrippe. Sie sind nach 2'/i

geordnet
; jeder der beiden Flrtchen der Pflanze feommen zwei der

Langsreihen /,a. Das Biatt entsteht aus Vennehrung einer einzigen,

iiber die Fliiche der Endknospe hervortretenden Zelle Die Zellen-

folge entspricht in der Jugend, und an den dem freien Rande der

Rippe naheren Blattern dauernd, genau derjenigen der Sprenblatter

der Farm. Die Blatter, vvelche dem hautigen Fliigel naher stehen,

entwickein sich in ihrer Mitielgegend betrachtlich und onsymme-
trisch in die Breite. ^— Die Sprossfolge der Riella ist, ubereinstim

-

tnend mit den iibrigen Riccieen und den Marchantieen , anficht di-

chotomisch. Die erste solche scheinbare Gabelung pflegt schon in

der fruhen Ju^end neuer fndividuen. vor dem Auftreten der ersten

Blatter zu erfolgen. Das Verhiiltniss der beiden Nebensprossen zn

dem in der Entwickelung innehalfenden mittleren Hauptspross , das

Verwachsen jener mit diesem ist an der einfachen Zellenflache be-

fionders leicht zu beobachten. — Antberidien werden angelegt, indem

dicht neben dem Vegetationspankte eine Randzelle des hautigen

Plugels anschwillt, vvoranf die blasige Ausstiilpung durch eine Ouer-

wand vom nrspriinglichen Zellraiirae abgetrennt vvird. Das Rudi-

ment der Antheridie wird durch Wucherung der seiner Basis angren-

«enden Zellen soforl von einer eng anschliessenden Scheide nm-

vvachsen. Nach ein- oder mehrnialiger Theilung der Zelfe ersten

Grades der Antheridie durch Querwande , und so bewirkter Bildung

eines kurzen Stieis, erfolgt in der halbkugeligen Endzelle eine Rei-

nenfolge von Theilungen ijbereinstinimend mit Aem gleichen Vor-

gange bei Riccia , welche eineu eiformigen Kiirper wurfeliger Zeli-

cben
, der Mutterzellen der Sainenfaden , nmschlossen von einer

Schicht grosserer flachen Zellen, hervorbringt. Die herangewachse-

f^en Antberidien erscheiuen jetzt Verdoppelungen des hautigen Flii-

gels tief eingesenkt. — Antberidien und Archegonien sind stets auf

verschiedenen Sprossen vertheilt. Neue Individuen bringen merst

Antberidien hervor. Archegonien pflegen an ihren Sprossen dritten

*>»s funften Grades aufzutreten. Die Archegonien sind blattvvinkel

standig, ausgezeichnet durch grosse Centralzelle mit verUiiUuiss-
o

™«88ig kleinem Keimblaschen. — Die Basis des jungen Archegonium

<8t von einer niedrigen, vor der Befrochtung nur eine bis vier Zel-

^«n hehen RiDgschelde umgeben, die nach Anlegung der FfBcht

28 •
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T
rasch za eiiier aus einer einfachcu ZeHseiiiclit bestehenden , knij

formigen Iliille mit enger Mundung heranwachst. — Das befruchtete

Keimblaschen schwillt sofort /iir Urosse der birnformigen Hauch-

bohle des Archegonium an und folgt der Ervveiterung desselben,

welcbe bedingt vvird durch die lebliafte Verinehrang der sie um-

schliessenden Zetlen. Die erete Thellung der 4nfangszelle der

Frucht ist die durch eine horizontale Wand in eine halbeifdrniige

obere, und eine fadenformige unlere Halfte. .Die letztere wird durch

wiederhoUe Quertheilungen zum Fruchtstie!, bestehend aus einer ein-

fachen Zellenreihe , deren unteres Ende spater, durch Theilnngen

mitteUt der Achse parallele W aade , in einen keuligen Zellkorper

sich verwandelt. Die obere Halfte vvird zur Fruchtkapsel, indem sie,

der fiir Kiccieen undMarchantieen allgemein giiltigen Kegel gemass,

ihre Vermehrung durch in der Zelte ersten Grades sich wieder-

holende Theilungen mitteist wechseind nach rechts und links geneigter

Wande einleitet. Nach etwa atht solcher Theilungen wird die

fcapsel kugelig ; ihre ausserste ;Lage von Zellen , Tafelform anneh-

inend, wird zur Wand. Die des Innern, sich auflockernd und spha-

risch sich gestaltend, bilden sich verschiedenartig aus. Der Inhalt

der Halfte derselBen wird von zahlreichen feinen Kornchen getrubt;

ihre Wande verdicken sich. Diese sind Mutterzellen ,
welche io*

Innern von vier, meist tetraedrisch gestellten SpecialmutterzelleO

die von starkem, zieriich gefeldertem Episporium bekleideten Sporcn

entwickeln. Als haufige Abnormitat kommt die Bildnng nur zweier

Sporen in einer Mutterzelle vor. Die andern Zellen des Kapsel-

inhalts bleiben diinnwandig; StHfkekornchen treten im Innern auf^

Sie verandern bit zur Reife sich nicht weiter. Dieses doppelartige

Verhalten der Zellen des Kapseiinneren erinnert an die Entwickelung

der Elateren bei Targionieen nnd Marchantieen. Die Jugendzustande

der Schleuderer dieser entsprechen genau der dauernden Beschaffeu-

heit der den Sporen eingestreuten
, Starke enthaltenden Zellen der

Riella, die somit in mehr als einer Beziehung das vermittelnde

Bindeglied zwischen uen Riccieen einerseits, den Targiomeen uud

Marchantieen andererseits darstelU.

Eine zweite Beobachtnng des Verfassers betrift't die BiN""S
^es KeimbJaschens der Mnscineen. Za der Zeit, da

durch Verfliissigung der Quervvande des Stranges von Zellen, wel-

cher die Achse des Archegonienhalses einnimmt , der diesen durch-

ziehende schleimerfiillte Kanal zu entstehen beginnt, erkennt ma»

bei Funaria hygrometrica nnter dem sehr deutlichen primaren ee0-

tCftUa Kern der UiUeUelle dei Archegoniam eine kleiae , etwa t^»
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ichtel (les Zellrauinea einnehmende Zelle, mit das Licht sehr stark
brechender InhalUfliissigkeifc und lichterem , kernchenlosen Kerne.
Ihr Heranwachsen , sowie die gleichzeitige Verdrangung and Auflo-

sung des primaren Zellkerns scheint mit nngemeiner Schnelligkeit

zu erfolgen. Noch ehe die Bildung des Halskanals durch Anfliisung

der Wande auch der untersten bis zuletzt sich erhaitenden, dieCen-

tralzelle zunachst iiberlagernden Zelle des axilen Stranges sich voll

endet
, iindet man die Centralzelle beinahe ausgefuUt durch das

herangewachsene Kelmblasehen . dessen inzwischen gleichfalls gros-

ser gewordener Zellkern , jetzt kernchenhaltig, dem primSren Kern
der Centralzelle so ahnlich sieht , dass der Verfasser friiher die

Identitat beider annahm. Oft ist das reife Keimblaschen der Fu-
naria der Qaerwand angeschmiegt , welche die Centralzelle des Ar-

chegonium anch dann noch verschliesst, wenn dessen Halskana!

durch Aufbrechen des Scheitels bereits sich geoffnet hat. Doeh

kommt es auch hier, wie bei Phascum und bei Lebermoosen, baufig

vor, dass das Keirablaschen auf dem Grunde der Centralzelle ruht.

Der Funaria hygromdrica tibereinstimmend verhalten sich In Bezng

auf Entwickelung des Keimblaschens Phascum cuspidatum^ Bryum
caespiticium

, Fossombronia pusUla , Marchanlia polymorpha. Bei

letzterer wird die Beobachtang durch die Grosse der Centralzelle,

inehi noch durch denUmstand betrachtlich erleichtert, dass nur eine

einfache Zellschicht die Centralzelle des unbefruchteten Archego-

nium umgiebt. Das Product der Auflosang der Querwiinde des Zell-

stranges, vvelcher die Langsachse des Archegonienhalses durchzieht,

1st bei Laubmoosen haufig eine wurmformige Masse das Licht stark

brechenden, glasartig durchsichtigen Schleinies. Es scheint, dass

*iie Bildung dieses Schleimfadens durch Trockenheit des Standorts

hegunstigt wird. — Oem Verfasser ist es bisher nicht gelnngen, in

^er Centralzelle von Moos- Archegonien, neben dem Keimblaschcn,

Samenfiiden zu erkennen ; doch sah er bei Funaria einen sich be-

wegenden Samenfaden in den Halskanal eines zur Befruchtung be-

reiten Archegonium bis auf l'/? von dessen Lange vorgedrungen.

3) Ueber die vermein tlichen Wnrzeln 3e» Haplomi-

^rium HookerL — In seiner Monograpbie des Haplomitrium hat

Gottsche diejenigen Verzweigungen des unterirdiscben Stammtheils,

Welche nach kiirzerera oder langerem horizontalen Verlaufe sich

aufw;irts wenden und an der Spitze ergriinen, fiir unzweifeiLafte

Stoeksprossen ==: Ausl.'t'ufer erkliirt. Die Bedeutung der sich steil

abviarts wendenden, iihnlichen Gebilde lasst er dagegen in Zwcifel.

Die feinere Anafomie d^rselben Unvn leicht dariiber entscheiden, ob
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aach sie Auslaufer oder aber Wurzeln seien ; eine Frage, die inso-

fern von Interesse ist , als ihre Beaiitwortuog dariiber Aufschluss

geben wird, oh die blattertragende Generation der Moose ohne jede

Ausnahme als (im engeren Siniie) vvurzellos zn betrachten sei, ob

sie auch in dieser Beziehung mit den Prothallien der Gefasskrypto-

gainen ubereinstimme. — Die Laugsachse der ausgebildeten Sprossen

ist von vier parallelen Langsreihen gestreckter enger Zellen einge-

Dommen. Diese werden umhullt von etwa vier Scbichten parenchy-

matiscber Zellen , deren ausserte papillos aufgetrieben sinJ. Ein-

zelne dieser tragen kurze sweizellige Haare mit gekriiuimter keuli-

ger Endzelle, Gebilde wie sie an vielen SteUen der Blatt- Qod

Stengelorgane der verscbiedensten Jungermannieen haofig vorkom-

men. Langsdurcbscbnitte der fortwachsenden Spitze des Organs

zeigen, dass das Wachstbuni durch stetig wiederholte Tbeilung einer

einsigen , den Scbeitel der stumpf kegelformigen Endknospe ein-

nehmenden Zelle uiittelst nacb verscbiedenen Ricbtungen geneigter

Wande erfolgt. Der Vegetationspunkt ist also anbedeckt; die frag-

liehen Gebilde sind zweifellos Stengelorgane, Haplomitrium ^ntbebrt

a!ler und jeder Wurzeln. Die Difierenzirung der gestreckten Zellea

der Acbse von den kijrzeren peripherischen wird dadurch bewirkt,

dass in letzteren eine Quertbeiiung mebr erfolgt. Es waltet dabei

nicht die strengste Regelmassigkeit ob. — Die Frucbtanlage des Ha-

plomilrium wachst durcb die gleiebzeitige Quertbeiiung vierer Zellen

ersten Grades von Form von Kugeloctanten. Das Moos giebt sicfa

somit als acbte Jungermanniee zu erkennen. Die friiher ausgespro-

chene Vermutbung, dass die Wand der ^ntheridien des Haplomitrium,

iibereinstimmend mit der grossen Mebrzabl der Muscineen, aus einer

einfachen Scbicht bei der Reife zum Tbeii sicb vereinzelnder Zellen

bestehen moge, unabiillt von einer persistirenden Cuticula, auf wel-

eber die Berubrungskanten der Zellen durch vorspringende Leisten

sicb auspragen, bat sicb bestatigt.

4) Die ersten Ent wicklungs tuf en der Frucht der

Calypogeia Trichomanes. — Gelungene Langsdurchscbnitte senk-

rccbt auf die Ebene, in welcher die Blattflacben der Hauptachse

liegen, durcb diese und durcb den in der Achsel eines ihrer Ampb»'

gastrien entstandenen jungen Frucbtast zeigen, dass das Ende dieses

letzteren. ursprunglicb scbrag nacb unten gerichtet, sicb attfwaris

kriimmt, so dass die Archegonien im Zeitpunkte der Befrucbtung

aufrecht steben. Ihr Ban vveicbt vom gevvobniicben nicht ab; die Cen-

tralzelle istvor der Befrucbtung auftallig klein. Die Zahl der Biiit-

ter am Frnchtast ist sebwankend , 2—8; meist sind nur Oberblatter
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vorhanden. Die erfolgte Befruchtung giebt xunachst durch ungemein
iebhafte Vermehrung der Zeileu des zur Calyptra werdenden fiauch-

theils des Archegonium sich zu erkennen; eine Vermehrung, die

sofort in das der Archegonienbasis zunachst angrenzeiide Gewebe
des Fruehtastes sich fortsetzt. Wiihrend derselben schivilJt

das befruchtete KeimbJiischen nur niassig an ; es folgt bei noriBaler

Entwickelung Schritt fiir Scbritt der durcb Vermehrung der Nachbar-

zellen bewirkten Vergriisserung seiner Mutterzelle, der Gentralz^lle

des Archegonium. — Die kleiuzellige Gewebspartie, welche d^s be-

fruchtete und die fehlgeschlageiien Archegonien tr'agt, ist es, weicbe

zum Fruchtsacke sich entwickelt. Die grossere , weitzellige Halfte

des Fruehtastes oberhalb derselben nimmt an dieser Neubildung kei-

nen Theil. Mehr noch als die Umkehrung der Spitze des Frueht-

astes erinnert diese Entwickelung des Fruchtsackes an Vorgange,

welche bei der Bildung anatroper Eichen von Phanerogameo sich

ereignen. Die Vermehrung der Zellen des Gewebes unter dem be-

fruchteten Archegonium erfolgt mit besonderer Lebhaftigkeit durch

das Auftreten von Wandungen , welche in Kezug auf die convexe

Fiiiche des gekriinimten Fruehtastes radial stehen. Die Ringbone

den A,rchegonien fernster solcher neugebildeter Zellen erfabrt sofort

^^^k ilirer Entstehung eine bedeutende Langsdebnung rechtwi«ktig

m den Theilungswanden , deren Entstehung die Zellen iadividuaU-

mie. Dies die Art, in welcher das ursprunglich hissenforinigeEnde

des Fruchtasts /u einem tiefen krugformigen Organe sich unbildet

;

ft* ist wesentHcb der namliohe Vorgang, der die Hijhle desGermcHs

*P^^y»er Bliilhen von Phanerogamen unterstSndig macht, der deo

Kern vieler anatroper Eichen mit massigem iiusseren Integumente

in difsess verseukt, nur dass in diesem, namentlich dem letzteren

Falle Bildung und Streckung der Zellen nicht so scbarf sich aomdern

wie bei Calypogeia. Die Entwickelung des Baucbtheils des Arche-

gonium zurCalyptra ist wcihrend dem nur langsam^ Bocb langsamar

entwickelt sich dessen Centralzelle zur Frucht. Noch nach voilstan-

diger Anleguug des Fruchtsackes ist die letztere noeh ungetheiU:

nur zur doppelten Lange herangevvachsen ; im Vj ^"**® langen

Fruchtsacke ist dieFruchtanlage nur vier- Ws aehtzeyig.— Auf alien

i^tufen normaier Entwickelung fullt die Fruchtanlage die Hoblung

der Calyplra vollstandig aus. Der von Gottsche gefundene und

»^gebildete Zustand, in uelchem die junge FruchUnlage frei in dem

«'eiten Hohlraume lie^t, ist zuverliissig ein kraakhafter: die Frucht-

anlage, schwiichlich lich entwUkelud, vermochte dem WachaOnMH

der Wiinde des Archegonium «icl*f /« foJgcn. Aehnliche Falle, «»*
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scheidend dafiir, dass Vermehrung und Form des heranwachsenden

Bauchtheils des Archegonium niclit von der Beriihrung der Fnicht-

anlage oder des Embryo bedingt werden , fand der Verfasser nicbt

allein bei mebreren Muscineen . naroenUich dann, wenn mebrere

Arcbegonien einer Groppe befruchtet wurden, in den schwacbcr ent-

wickelten (so bei Pellia epiphylla^ Jiingermannia divaricata, Phas-

cum

nalans, Pteris aguilina^ Aspidium filiw mas. Ancb in alien diesen

Fallen waren zwei Arcbegonien desaelben Prothallium bcfrachtet

worden; das Zuriickbleiben der Entwickelnng des Embryo hatte in

dem minder ansgebiideten , offenbar spater befrucbteten und kiim-

meriich ernabrten Archegoniam statt gefnnden.

5) Ueber die Keimang des Sphagnum acutifolium*
—

Es ist eine allgemein verbreitete Ansicht , dass der Vorkeim der

Lebermoose, abgesehen von seiner ganzUcb anderen physiologischen

Bedeutung, dadarch vom ProthaUium der Farrnbrauter sicb unter-

scbeide, dass ersterer aos confervenabnlichen Zellfaden ,
letzteres

ans einer alrenahnlicben Zellflache bestebe. Um so auffallender

mosate dem Verfasser die Erscheinung seio, dass krause Gebilde,

Protbaliien von Equiseten oder Individuen Aes Antkoceros punctatus

abnlicb, welche bei seinen vergeblichen Saatversuchen von Lycopo-

dium Selago ais Unkraut aufgingen , sicb als die Vorkeime eines

LaabmoQses erwiesen. — Die ersten Eutvrickelungsstufen derAussaat

der SpAa^twn-Spore in Wasser, vielverzweigte Zellreihen, sind von

Scbimper abgebildet. Auf feuchter Erde keimend , wird eine der

Verastelnngen des fadlicben Vorkeims zur Zenflaehe. Die Anord-

nung der Zellen derselben schwankt zwiscben der paarigfacberi-

gen ond der einfach verschrankten , welche hervorgeht aos der

wiederhoUen Theilung einer einzigen Scheitelzelle mittelst auf der

Flacbe eenkrecbter, wecbseind rechta and links geneigfcer Wande.

Die erstere Art der Zcllenfolge wiegt im AUgemeinen vor. !>»«

reicbc Verzweigung des Vorkeims erscbeint bald «cht, bald nna^**'

dichotom
; getrubt durch das Auftreten zablreicher adventiver Spr«s-

sen des Grundes. Der einigermassen kriiftig entwickelte Vorkeim

ist ein wirrer Rasen, den auf einen regelmassigen Gang der Ver^

astelang zuruckfiibren zu wo lien vergcbene Mube sein warde. — Zwei

Erscheinangen unterscheiden diese Vorkeime auffaUig von den Pro-

thallien der Farm nnd Equiseten. Die kransen Zellflachen iio^

darcbweg einfach aucb nach zehnmonatlicherLebcnsdauer. Mirgends-

zeigt aich das parencbymatische Gewebe, welcbem auf griinen Pro

thallien die weiWichen Fortpflanzungsorgane zu entspriessen pflegen
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Basis and Seitenrander der Vorkeimlappen sim) hesetzt mit fadlichen

Aohangsein
, die (sehr abweichend von den einzelnen Wurzelf.-iden

von ProtliallJen) verastelt und durch Scheidenande getbeilt siiid:

die chlorophyllreicheren darch zar Langsachse senbrecEite, die chlo-

rophyllarmen durch schrage. Diese wait umberkriecheDden Zellfa.

den besitzen die Fiihigkeit, darch Anschwellen und Theilungsfolgen

der £ndzellen ihrer Verastelungen neue flachenformige Vorkeime %u

erzeugen.— In einzelnen Zeilen der Vorkeimlappen, ira Ailgemeinen

in der Basis sehr nahen, beginnt eine Vermehrung in von der bis-

herigen wesentlieh abweicbender Richtang und Art. Es erhebt sich

ein halbkugeliges, allmalig cylindriscb werdendes Knotchen von

ZellgewebB} vrelches friibe schon, einige rudimentare Blatter ent-

wicbelnd, als der Spross einesLanbmooses sich %u erbennen giebt.

Schon die Zellenanordnong der Blatter lasst aof Sphagnum ratben ;

eine Vermuthung, vvelche durch die im fiinften Blatte elwa auftre-

teoden characteristiscben Verdicbungsscbichten der Blattzellen zur

Gewissheit wird. Die Blattstellong land der Verfasser von Anfang

an nach %. Vom beblatterten Sprosee ansgehende Wurzelhaarc

tofflmen bei Sph. acutifolium nicht vor. Mit den Wurzein, deren

Montague in seinem Bericht uber eine Arbeit ScMmper's ge-

denkt, sind vermntblich die aus den Randern des laubichten Vor-

beims entspringenden Zellreihen gemeint.

6) Entwickelnng der Frucbt des Archidium phascoi-

des Br id. Die von der aller anderen Lanbmoose weit abweichende

Beschaflfenheit der Frucbt von Archidium fubrt Schimper darauf

zuriick, dass das ganze Innere der Frucbtanlage zu ftlut^erzellcn

sich umwandele, in deren jeder nur eine Spore sich bilde. Bereits

friiber bat der Verfasser dem entgegengehalten, dass uiivoilkommen

gereifte Sporen eine tetradische Vereinigung noch erkennen lassen.

Untersuchungen fruherer Zustiinde haben gezeigt, dass, bei aller

Sonderbarkeit der Bildung der reifen Frucbt, der Entwickelongs-

gang derselben typisch der namliche ist, uie der anderer Lanb-

n»008e. Die unbefrucbteten Arcbegonien (die der Verfasser aus-

nabmslos der Terminalknospe angebiirig fand) wie die Autberidien

nnterscheiden sich nicht merklicb von denen der Pbascaceen. Die

Samenfaden sind ziemiicb gross, tragen die zwci von Thnret
ftr die Moose uberhaupt nachgewiesenen Wimpern. Das Keim

<>la8chen ist meist einer der Seitenwandc der Arcbegonien - Central

zelle angescbmiegt. Nach der Befrucbtung vergrossert dasselbe

«>«b sehr bedeutend, die Baacbhobic des Arcbegonium sehr ausdeh

"end und die sie begrenze&den Zeilen zusammendriickcnd Hie
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Zellenfoige der Fruchtaniage ist die alien Laubmooseii gemeinsaioe,

beruhend auf wiederholter Theilung der Zeile 1. Grades durch

M'echseind nach zwei Richtungen geneig e Wande. Die obere

Hiilfte der Fruchtaniage wachst zeitig in die Dicke , und sprengt

die Calyptra ab, sie zur Seite schiebend Im Innern der Frucht-

aniage, unterhalh der zweiten Zelischicht von deren Aussenseite

nach Innen , treten wiihrend dem der Aussenfl/icfae parallele Zell-

schiebten aus dem Zusammenhange; es biidet sich ein Intercelluiar-

raom von Form eines beiderseits gesiulzten Ellipsoids
;

genau der

namlicbe Vorgang, auf welchem bei alien Laubnioosen die Sod-

derung der ausseren Kapselvvand voni inneren Theile der Frucht

beruht. Eine der Zelien des Inneren der Kapsel des Archidium

wachst betriichtlich heran , die Nachbarinnen verdrangend : sie ver-

dickt ihre Wand, ihr Inhalt wird reieb an kornigem Schleim. Sic

ist die Urmutterzeile der Sporen. Ihre urspriingliche Lage ist stets

excentrisch, durch zwei Zellschichten vom Hohlraura getrennt ,
wel-

cber die aussere Kapselwand absondert. Wiihrend das umgebende

Gewebe sich auilockert und verfliissigt , dauert ihr energisches

Wachatbuin fort. Sie liegt jetzt voilig frei in der Hohlung der

Kapsel, and fiillt aus der geiift'neten ohne Nachhiilfe heraus. In

ihrem Inneren entstehen vier frei schwimmendeMutterzellen U. Gra-

des, deren jede in vier Specialmutterzeilen sich theiit. Jede dieser

erseugt eine Spore; die Normalzahl der letzteren ist somit 16. Bei

ibrer Bildung misst der Durchmesser der Spore nur ' g von dem

der reifen. Ein zartes Exosporiura ist schon auf den friihesten Ent-

wickelungsstufen zu erkennen ^ spater nironat es an Dicke betracbt-

lich Eu. Noch geraume Zeit nach Bildung der Sporen ist die io-

nere Kapselwand iind die innere Sthicht der ausseren vorhan-

den. Erst durch das allmalige Heranwachsen der Sporen werden

alle jene Zellenuiassen bis auf die ausserste Schicht der Kap^e'

verdrangt. Dabei erbalt sich bis zuni Ende die Membran der Vr-

mutterzelle, sammtiiche Sporen umschliessend. Sie ist der in ^«r

Bryol. euvop. erwahate zarte Sporensack. — Die Eigentbiimlicl*kei-

ten der Fruchtentvvickelung vou Archidium lassen sich in z***'

Siitze zusaininenfassen: nur eine einzige Zelle der Schicht, welehe

bei andern Woosen zu Urmutterzeilen wird, entwickelt Spo'®"

Diese Zelle und ihre Naehkominensehaft verdrangen das gesafp'«*«

innere Gewebe der Kapse!- *
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Pflaiizenbastarde und Mischling-e, sowie deion Nufzanwendung
von J. F. Klotzsch, ordenlL Milgliede der Akademie der

Wissenschaften. Gelesen in der kgJ, Akademie der Wis-
senschaften am 30. October 1854. Berlin, 1854. 29 S.

in 8.

Obschon in neuerer Zeit sehr viel von Pflanzenbastarden ge-

schrieben wird , so vermisst man doch haufig genug ein tieferes

wissenscbaftliclies Eingehen auf die Umstande, unter welchen die

Bastardzeugung erfolgt, namentlich ein eiutrachtiges ZusammeD-
wirken der sogenannten Systematiker nnd der Mikroskopiker oder

rbysiologen, von welcliem allein eine geniigende Ltisung der hier

noch obschwebenden Fragen und ein wahrer Gewinn fiir die Wis-
senscbaft und fiir die Praxis zu erwarten stebt. Der Verfasser hat

in dieser Abhandlung sich die dankenswerthe Aufgabe gestellt , auf

diese Verhaltnisse aufmerksam zu machen, indem er zuerst das Ge-

scbiebtijche der Pollenkrenxung mittheiU, dann den noroialeu Zustand

des weiblichen und manniichen Geschlechts- Apparates bei den Phft-

nerogamen scbildert, hieran die bei seinen eigenen Kreuzungsexpe-

rimenten erhaltenen Resultate kniipft uad zuletzt uii» denselben

einige Nutzanwendungen ableitet. In dem geschichtliL-ben Eingange

werden Camerer (1694) und Bradley (1726) als die ersten,

welche eine Bastardzeusunff bei den Pflanzen annahmen, bezeiebnet,

aaun wird, neben andern weniger wichtigen Arbeiten, niit gebiibren-

der Anerkennuug der trefflichen Beobacbtungen Kolreuter's und

"^night's gedacbt
J
welchen viel spater , aufgestachelt durch die

Laugner des Pflanzengeschlechfs, die Versuche vonWiegmann uod

^» Gartner sich anseblossen , obne dass jedoch durch letztere ein

bedeutender Fortschritt gewonnen worden ware. Nachdem der Verf.

geieigt hat, wie nur durch gleichzeitige mlkroskopische Beobacbtun-

gen Lieut in diese Verhaltnisse gebracht werden konne, bescbreibt

cr die anatomiscbe Hildung und die physiologische Function der

Narbe und des Grifieiskanais, als des bei der Zeugang vorzugswelse

*>etheiligten weiblichen Geschlechtsapparales, dann die Entwickelang
^es Pollens in der Authere und den Bau desselben, als des zeugen-
^Jen Stoftes, wie dieses die neueren mikroskopisthen Untersuchungen
®'* 'J'hatsache.herausgestellt haben. Die Ergebnisse seiner eiiienin

«eobachtungen ijber Pollenkreuzung fasst der Verf. nun in iolgfndfM

Satzen zasammen:
nBei alien durch Kreuzong entstandenen Abkommlingen tindtii

*ich safflmtiiche Theile des Fistills ohne Ausnahme ooriBal *'nt-



444

wichelt , iiicht so die Stnubblatter ond der darin gebildete Pollen

Oiese sind eatweder unvollstiindig ausgebildet , oder der in ihnen

befindliche Pollen ist in dem Maasse, \%ie die Stammpflaiaen ,
ans

denen sie entsprungen, in ihren Characteren von einander abweichen,

unentvvit'kelt/^

„6eide Abweichungen sind aber keinesweges zufallig sondern

816 beruhen auf einem bestimmten Gesetz , nach welchem die durch

PoIIenkreu«nng wirklicher Pflanzenarten entstandenen Abkommlinge

stets unfruchtbar sind, indeni sie inslcsondere durch gehemmte Pol-

lenentwickelnng verhindert werden , die ihnen xustehenden Ge

schtecbtsfunctionen zu voUfiihren ; wabrend eiue gleiche oder

ahnliche Folge bei der Pollenkreozung der Varietaten niemals eio-

,,Man sieht hieraus, wie wichtig es ist die Kreu/ungen zwi-

fichen Arten einerseits und zwischen Varietaten andererseits genao

TU unterscbeiden and demnach zu bezeichuen.'^

,,Da8 Krenzen des Pollens, oder das Wechsehi mit demselben,

Bebofs der Befruchtung, zwischen verschiedenen Arten, oder zwi-

schen verschiedenen Varietaten. geschiebt zw dem Zwecke, Abkomm-

linge zu erzielen , die der Eigentbumlicbkeiten der Pollenpflan^e

Bowohl, wie der der Pistillptlanze tbeilhaftig sind.*^

Hat man diese Operation zwischen xwei Arten voUzogen^ so

erhalt man in dem hieraus gewonnenen Samen einen Bastard ,
den

man auch mit dem Kamen Mittelspecies zu bezeiehnen pflegt (Mol«

der Englander)/^

,,Operirt man dagegen mittelst Krenzung zwischen Varietaten,

so erhalt man in dem dadnrch producirten Samen einen Miscbliflg

^1

oder Mittelscblag (Crossbred der Englander)."

,,Bastarde oder Mittelspecies zeigen eine Verschmelzung aller

Kenn/.e!chen und Eigenthiimlichkeiten, welche den Stammpfla^****

eigen sind, doch nicbt immer in demselben Verhaltniss. Abgeseben

davon, dass z. B. a als Pistillpflanze benutzt und durch die Pouen-

pflanze b befruchtet , einen aulTaUend verschiedenen Bastard liefer ;

von dem , der durch die Pistillpflanze b mit der Pollenpflanze a

erzielt ist, so nimmt man doch auch Verschiedenheiten wabr w

ter Bastarden , die einer und derselben Frueht enlnommen wurdeOt

obschoQ dieseUnterschiede nicht von grossem Belang sind on" «e

systematischen Botaniker hochstens als Formen gelten".

„Die Dauer der Bliithe ist auffallend verlangert, stets grossei

als die der Stammpflanzen; and da dies mit den Bliithen der Misch-

linge nicht der Fall ist , auch das Pistili der Bastardblotbe oboe
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Ausnahme normal entvvickelt, selbst hiusichtlich seiner Schleimzellen
oder Papillenhaare and deren Functionen in nichts gebemmt er-

scheint, so kann man annehmen , dass diese liingere BJuthendauer.
ihren Grund in dem vergeblichen Harren auf Befruchtung iindet,

deren Vollziehung die mangelhafte £ntwickelung des Pollens der

Bastardpflanze nicht verstattet. Je mehr nun die zur Kreuzung
vertvendeten PHanzenarten durcb ihre Kennzeichen von einander

abweichen , urn desto mehr ist der Pollen des daraus gewonneneo
Bastardes in seiner Entwickelung gehemmt ; es geht diess so tveit,

dass es Bastarde giebt, bei denen sich in dem Diachym des Staub-

biattes keine Colenchym- oder Urmutterzellen
,

geschweige denn

Polienzellen bilden, ja, nicht selten iindet man bei diesen Bastar-

den, statt der Staub-, Blumenblatter und es ist daher uicht anwahr-

scheinlich, dass es gelingen diirfte, in dieser VVeise gefullte Bliitben

zu erzielen.^'

„Diese Modiilcationen der Plemmung in der Pollenentwickelung

Mind so mannigfacher Art , dass der Nachweis der Unvollkommen-

beit erst darch genaue Vergleichung des Pollens tier Stammpflanzen

erkannt wird."

„Wenngleich sich der unfVucbtbare Pollen im trockenen Za-

Btande schon durcb sein eingeschrumpftes Wesen auszeichnet und

sich durcb die geringe Menge bekundet, welcbe im Staubblatte ent-

halten ist, so kommen doch Falle vor, namentlicb bei Bebandlung

desselben mit einer Fiiissigkeit (welcbe die Lnternebmung erleich.

tert), wo die Pollenform dem normal gebildeten Pollen ziemlich

nahe kommt und jene Hemmnng in der Entwickelung nur durcb dea

Mangel des dem Bassorin analogen Scbleimes der Fovilla und

durcb einen geringeren Ueberzng der Exine nacbgewiesen wer len

feann."

„0bgleicb, wie vorhin scbon erwahnt wnrde, das Pistill dea

bastardes normal ausgebildet ist, so kann dasselbe doch nur durcb

den Pollen der Stammpflanzen , oder den dazu gehorenden Varieta-

^en befrucbtet werden , wahrend es mit dem den Stammpflanzen

verwandten Arten, zwischen welehen die Kreuzung gelingt, nie eine

gescblecbtliche Verbindong eingeht. Ein in solcher Weise zum

*weiten Male mit dein Pollen einer der Stammpflanzen , oder der

Varletiitea derselben gekreuzter Bastard bringt die sogenannten

Tincturen oder Umscblage, die in ihren Staubblattern immer etwas,

^enn auch wenigfruchtbaren Pollen entwickein und dadurcb befahigt

«ind, unter giinstiuea , fiusseren Verbaltoissen fiir den Act der Be

^ruchtung taaglich zu werden/*
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,,Geschielit diess nun clurch den Pollen der vaterlichen Stamm-

pflanze, so vvrd dadurch erne Form der Kreuzung erzeugt, an der

man das V^orsohreiten des Bastardes zum vaterlichen Typus wahr-

nimmt. VViederhoIt man das E\periment mit derselben Bastardforin

und d*?m Pollen der vaterlichen Starampflanze mehrere Male, was

nach dem Grade der Vervvandtschaft, den beide Stammpflanzen zu

einanUer «eigen, abweicht, so erhillt man zuletzt einen Abkommling

mit normalem Pollen, dessen Aehnlichkeit mit der vaterlichen Statnm-

pHanze so iiberrasehend i8t , dass man beide Gewaclise identiiiciren

mochte. Diese Umgestaltung des Bastardes durch eine fremde Mut-

ter turn Typus des Vaters , die nur auf dem Wege der Kreuxung

erfolgt, kann als vorschreitender Schlag bezeichnet werden ; wah-

rend die Umgestaltung eines Bastardes dnrch den Pollen der Mutter

zu Ihrem Typus (die schneller von Statten geht und weniger Wieder-

holungen des E\perimestts bedarf) aU etn Rijckschlag betrachtet zu

werden verdient^'.

An diese Erfahrnngen kniipfen sich non mebrfache Nutzanwen

dungen, nnd zwar znnachst fiir die systematische Batanik. Die Pol-

lenkreuzung gevviihrt n'lmlich ein leichtes und zuverlassiges Mittel,

nm uber das, was man als Art zu betrachten hat, ins Klare zu kom-

men. Gegen die Verwechslung einer Bastardform mit einer Species

schiitzt die genaue Priifung des PoHens, in Bezug auf die Ausbil-

dung desselben, mittelst eines gnten Mikroskops. Gegen das Ver-

kennen einer Varietat oder Pflanzenform mit einer Species die PWi-

fang mittelst Operation der Pollenkreuzung. Will man z. B Ge-

wissheit dariiber haben , ob eine in dieser Beziehung fraglicbe

Pflanze eine wirkliche Art repriisentirt oder nicbt , so hat man die-

selbe mit derjenigen Art zu kreuzen , mit der man sie fiir identisch

halt. Sind die aus der Kreuzung hervorgegangenen Abkiimmling*

Bastarde, so waren die Stammpflanzen Arten , sind es aber nur

Miscblinge, so miissen die Stammpflanzen als Formen oder Varieta-

ten einer und derselben Art angesehen werden. In der Wil^ft*^^

kommen die Bastarde vveit weniger vor als man gewohnlich an-

nimmt, und diess hat seinen Grund darin, dass zwar fremder PoH^ii

nngehindert zum Pistill einer andern Art gelangen kann, der Pollen

der PistiUpllanze aber im eigenen Pistill eine grossere Geneigtbelt

znrAufnahme findet, als fremder Pollen und in der Natur kein Hin-

derniss geboten wird, den eigenen Pollen von den ihra zustebenden

Verrichtungen abzusperren.

Aach fur die Forstcnltur kann die Pollenkreuzung von gro^effl

JVutzeo werden, iusofern dadarch bei anseru Waldbaomen grSwere
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SchndllwiichsigkeU niid ein danerhaftes Nulzholz aaf KoMra der
unentwickelt bleibendeu Samen , deren Ertrag bei der Forslculfar

ohiiehiii Nebensache ist, erzielt in vverden vennag. Nachdeui iiaAi.

lich von den Chemikern die Ansicht aufgestellt worden war, dass

es zvveckmassig sei , den Wertb eines Waldbestandes nach seinem

KohlenstofFgehalte zu bemessen, und die Elementar-Analy^e des Sa-

ffleos ergeben bat, dass in einera gleicben Gewichtstbeile desselben

ungleich mebr KohienstofT enthalten sei , als in deiu anderer Fflan-

zent^ieile
; ervvilgend, dass Bastarde, weil sie keioen Samen )»lden,

den dazu erforderlichcn Koblenstoff antlervveitig verwertben, versuchte

der Verf. im Jahre 1845 die Kreuzung des Pollens zvviscben Finns

^ylvestris und P . nigricans ^ 7.whchen Alnus glutlnosa und A, ineana^

«nd zwischen Ulmus campestris und U. effiisa , am zu erfabreuj

vvelcher Gebrauch von dera auf die Bildang der Samen abzugeben-

den Kohlenstoff bei den Bastarden gemacht werden wiirde. Die im

Friibjahr an einem und demselben Tage nebeu einander in die Erde
gebracbten Samen der A'lkommlinge sovvoh!, wie die ihrer Stamm-
pilanzen haben ergeben, dass die Bastardbaurue nacb nunmebr 8
Jahren bestiinmt uin ein Drittel stiirker und grosser sinJ , als dia

Stammeitern, so dass mit Bestimmtbeit gebofrt vverden kann, der

i\xx Biidung der Samen nothige Koblenstoff moge zur vermehrten

fintwicklung der Cellulose verwendet werden. Bei der Bastardzucht

der Coniferen ist es indessen ralhsam , dieselbe in Localitiiten zu

Vfitweiseu, die mindestens eine deutsche Meile von einem Kie-

fernwalde entfernt liegen , nm die Bildung von Samen dnr^h Vor-

"nd Huckschliige. welche einen naehtheiligen Einiluss auf die llolz-

">^dung aussern, nach Moglichkeit zu vermeiJen

Weiehen grossen iViitzen die Pollenkreuzfiii;^ durcb die llervor-

bringung neuer, hochst manniafaltiger Formen und Sorten dem Biu-

^isten und Poraologen gewabrt, ist langst bekannt und tritt \\\ ih-n

Srzeagnissen unsert^r 6 irten titgiich ueu wied^r vor Augoo. A.^er

auch hier bleibt dem Scharfsinn und der Thfitiiikeit unserer Tdin-

^enziichter noch ein weites Feld geiitFnet
,
und namentlifh lasseii

einige unserer Getreidearten, unsere Bobnen miA Riiben bei gehoriger

AusvvabI noch die Production von Vor und Riicksehlagen und iiomit eine

^'ermehrung und Verbesserung zu. Eine von dem Verf. dBrcHKreu/Mna;

**e8 Solanum utile nnd S. tuberosum im Jahre 1850 erzieite Bj^ilard

Zuckerkartoffel wird demnachst sthon Gegenstand des Hand^'l^ nnd

"urch dieselbe einiger Ersatz fiir die mittlerweile von ier trajikbcit

''^(mgesachten und ausgestorbenen Sorten gegeben »ein. in Aev Erzeu-

£f"ng solcher neuer Bartardkartoffein sieht der Verf. das eiTi/ige 'Vlitlel.

**«r herrgchenden Rrankbeit , die nach seiner Ansicht diirch Alters-

»<^hvvuche bedingt wird, z«i steuern. Dass diese Kraiikheit sich nicht

"f^'ii Ansteckung fortpilanzt, dass nicht ein Pilz ihr Entsteheii ^er-

arsacht und dass dieselbe nicht sa^nrntliche Sorten in einem gleieheu

^f*de befaBi, tst dem Verf aus mebrfaltigen, hier miigetbeiU** Ba-

d
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obachtangen ktar geworden. Mugen seine Winke zar Verbesserung

unserer Culiuren beachtet werden , moge er selbst hiebei ferner

dnrch sein Deispiel fordernd vorangehen. F ,

A II z e i g* e ii.

Verkauf getrockneter Pflauien aus Griechenland.

/u Folge eines mtindlichen Uebereinkommens im August 1853

hit Ilerr Tiicodor von Heldreich, Director des botanischen

(lartens ztt Athen sich bereit erklart , die interessantercn Pflanxen

UriecheQlands in vollstandigen Exemplaren zu sanimein , schon zu

trocknen, gat aufzulegen und an den Unterzeichneten zur Heraus-

gabe einzosenden.

Die bereits eingesendeten
,

je zu drei und eine halbe Centurie

znsammengelegten Pflanzen sind gegen Erlag von Seehs ThI. =
9 fl. CM. in Silber fiir die Cent, be! dam Unterzeichneten zu be-

Ziehen. Kaafslusti^e, vvelche vorerst ein Verzeichniss der vorhan-

deneu Pflanzen einzusehen wiinschen, belieben sich desshalb in fran-

kirten Briefen an den Unterzeichneten zu wenden.
Wien am 18. Juli 1855. Frhr v. Leithner.

Alservorstadt Thurmgasse Nr. 310.

Anzeige der im Jahre 1855 fiir die Sammlungen der iionigl.

botanischen Gesellschaft eingegangenen Beitrage.
(Forts etzung.)

87) Cobn, ijber Eatwickluncr und Fortpflaiizune der Sphaeroplea annulina-

Berlin, 1855.

88) Frauenfeld, die Galien. Wien, 1855.
89) Veupell, CiUerBuchmigren iiber das peripherische Wachsthuni der Geiais-

biindel der dicotyledoiien Rhizome. Leipzig, 1855.
90) Quetelet. sur la relation entre les temperatures et la duree de la veg^e-

tation des plantes. Biiixellea^ 1855.

91) Zelier, Studien uber die atherischen Oele. 1-3. Heft. Stuttgart, WO.
92) Memoires de I'Academie imperiale des sciences , belles lettrea et arts ne

Lyon. Cla!*se des sciences. Tom. HI. et IV. LyoOj 1853.
93) Memoires de I'Acad. imper. des sciences etc. de Lyon. Classe des lettres.

Tom. III. Lyon, 1853.

94) Annates des sciences physiques et naturelles, d'agriculture et ri'iodus*"*'^'

publices par la societe imper. d'agriculture etc. de Lyon. II. Ser. Tona, vi.

Lyortj 1854. ,

95) Transactions of the pliilosophical Society of Victoria. Vol. L Nr. 1-
^^^'

bourne.
'

^

96) Second General Report of the Government Botanist on the Vegetation oi

the Colony (Victoria). Melbourne, 1851.
f. y|

97) Neues Jahrbuch fiir Pharmacie und verwandte FUcher, Bd. 111. Het*

Speyer 1855.

98) Zeitschrift des landwiithscliaftiichen Vereins in Bayern. Juli, 1855. .

99) Nederlandscb Kruidkundig Archief. Derde deel, derde et vierde m^-

Leyden, 1855. .-

lOO)Ma88aIongo, Lichenea Jtalici exsiccati. Vel. 1. Nr. 1-30. Veronae, \ooo-

101) VerhandluHgen des \ cieins znr Beforderuno- des Gartenbaues in den H^,-

Preussischen Staaten. N\ U. 11. Jahrg. Juli -December, 1854. Berlin, l»J^^

102) Preisfrage der Kais. L. C. Akademie der Naturforscher, ausgesetzt vo

dem Fursten Anatol von Demidoff, etc. fiir 1855. Breslau, 1855.

103) E. Meyer, Geschichte der Botaoik. II. Band. Konigsberg, 1855. „

104) A.Braun, iiber Chytri^ium, eineGattung einzelliger Schmarotzergewacnsr.
Berlin, 1855.

Redacted uud Verleger; Ur, Fiimrokir in BegeMbnTg,
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IllitRlt: ORio[iVAL-ABHAM)LuiVG. Schacht, iibcr die Befruchtuog der
Pedicularis silvatica. — getrockm.te pfl anzhn-sa-i-hmlungen. Billot^ Flora
Galliae et Germaiiiae exsiccata. — aivzeige. Prograinm der 32. Versamtnlung
deutscher i\aturforscber und Aerzte,

Ueber die Befruchtiing- der Pedicularis sihatica.

Von Hermann Schacht.

(Hiezu die Steintafel XVf.)

Das grosse Interesse, welches sich, zumal in jetziger Zeit, an

die Frage der pflanziichen und (hierischen Befruchtung kniipft, ver-

anlasst mich noch einmal und zvvar mit einer moglichst voUfitandi-

gen Entwicfeelungs-Geschichte des Reimes einer Pflanze hervorzu-

treten
, welche sich mir diirch langjahrige Untersuchung als zur

Entscheidung dieser Frage hesonders giinstig erwiesen hat.

Was ich hier raittheilen werde
,

grimdet sich auf ganz neue,
nn Anfang des Jani v. Js. uuternommene Beobachtungen , welche

wohl geeignet sind , das in Nro. 10 und 11 dieser Zeitschrift von

mir abgegebene Urtheil iiber die Richtigkeit der Scbleidcn'-

schen Befrnchtungslehre noch mehr zu befestigen.

Schon vor dem Verbliihen sind die Poilenschlauchc der runden,

'lor mit einer Lancssnalte in der Cuticula versehenen Pollenkorner

n» die Fruchtknotenhohle gelangt. Eine Verlangeruog der beiden

wandstaadigen Samentrager, welche bis zum Staubwegkanal heraof

verlSuft, fiihrt sie sicher an die Samenknospen; in starken Btindeln

«teigen sie hinab, wahrend bald nach der Bluthe die Narbe sammt

dem laogen Staubweg vertrocknen.

Wenn die Pollenschlaacbe an die Samenknospen gelangen, be-

s^ehen die letztgenannten aus einem fleischigen, einfachen Intc^u-

""^nt, das den Embryosack omschliesst. Die Zellen des Knospenkerns

«»nd bereits dutch selbigen resorbirt ; der Embryosack (s e) gleicht jetzt

einem langen, schmalen , an beiden Enden abgerundeten, etwas ge-

^'iimmten Cylinder (F. 1.). Ueber seinen Inhalt laast sich um dieseZeit

"^itSicherheit kaum enUcheiden, dena niemals gelang e«inir,den-

1855, 29. 29
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selben unversehrt freiaulegen. Zarte Langsschnitte, durcb denFrucht-

knoten der noch nicht geoffneten Bliithe gefiihrt, liefern zwar bis-

weilen eine ziemlich gelangeneMittetlamelle solcher SameoknospeB,

aber dessen ohngeacbtet konnte ich niemals etwas Bestimmtes

iiber den Inbalt des Embryosacks erfahren. Bisweilen schien es

mif) als ob an beiden Enden desselben eine Zelle iage ,
was icb

aucb fiir sehr mogiich halte, weii von diesen Pankten aus wahr-

scheinlich die Zellenbildong im Embryosack, ond zwar durch Thei-

Inng'*'}, beginnt, and weil wenig sp^'ter an beiden Enden ganz

entschieden wirklich eine Zelle (d nnd b) liegt (F. 6 und 7).

Selbst Kalilbsung, welche im Allgemeinen das Bild viel klarer macbt,

bilft hier sebr wenig; es Ist mir desshalb unmoglich gewesen, aacb

nur mit einiger Wabrscheinlichkeit mehrere im Mikropyle-Ende aH-

geblich vorbandene Zellen wahrzunebmen.

Die Pollenscblaucbe treten , in die Fruchtknotenbobfe gelangt,

bald an die Samenknospen; baufig dringen 3—5 in den Knospen-

mund. Ein PoUenscblauch h^ngt, wenn man jetzt die Samenknos-

spen mit derNadel freilegt, fast aus jeder derselben. Das Ausseben

dieser PoUenscblSuche ist sebr verschieden; in der Kegel bilden sie^

wie bei Veronica, walzeoformige, wurmartig bin and ber gebogene

Rohren, welche mit einem fettglanzenden Inbalt voUstandig er^"***

slnd and so einem soliden Glasstabe ahnlich werden; nicbt sc^^
zeigen sie aber auch Ansbuchtangen oder gar blasenartige Erwei-

terangen (F. 4); langere Verzweigungen , welche ebenfalls rorkoiB-

men
, sind schon seltener (F, 5). Sebr haufig ist das aas 'dew

Knospenmnnd bervorsebende Pollenscblaucb-Ende rundHch oder flpH«

abgescbniirt (F. 4) und voHsandig geschlossen , and niemals gelHig*

es, weil Narbe and Staubweg «eitig vertrocknen, den in die Samefl-

knospe eingetretenen PoHenscblaocb nnversebrt bis zu seincm P«l-

lenkorne za verfolgen, dagegen geleitet man bei ^er frischen B!utb«

den Scblancb sebr leicht voro Polknkorne abwarts in den S<aal>-

wegkanal.

Wenn die Blutbe kaum verwelkt ist, findet wan die PfiUen-

schlaacbe scbon im Knospenmund. Auf Mngsschnitten, darcb den

Frucbtknoten gefubrt, erbalt man jetzt hie und da eine vom Schnit^

] la der zweiten Auflage meines Mikroskopes habe ich p. 163 berctta aO;

gegeben, dass die BiJdung der ersten Zellea des Sameneiweiss^ ^^\

Visctm, Pedicutaris, Lathraea, Moiiotropa und wahrscheiolicb nocb bci

vielen andern Pflanzen durch Theihmg erfolgt, dasg selbige dagegen be

den NadeHiaUern , Onagrariecn u. •. w. durch freie Zeilenblldung
»*»**'
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richtig getroffene Samenknospe ; aber aach jetzt gelingt es nur sel-

ten den Embryosack der noch sehr kleinen Sainenknospe freizulegen.

Seine Membran ist in der Kegel iuisserst zart, und der Inhalt sehr ver-

gilngiich, wesshalb ich auch jetzt no;h zu keiner klareo Ansicbt

iiber denselben gejangen konnte. Die Pollenscblauche haften zu
dieser Zeit oftmals nar lose an der Spitze des fioibryosacks, noch

ofter Bind sie dagegen schon mit ihr aufs innigste verwach-
sen. (F. 8. tp.)

Nur sehr wenig aUere Zustande der befruchteten Samenknospe

gewahren schon viel sieherere ResuUate, doch lasst auch jefzt selbst

die zarteste Mitteilamelle derselben, ohne freigelegt zu werden, noch

fiber das eine oder das andere Verhaltniss im Zweifel, was nament-

iich den wesentlichsten Thei], die Spitze des Embryosacks betrifft.

Nur etwa viermal getang es inir dieselbe ganz unversehrt frei-

zulegen ; in diesen Fallen haftete ein Pollenschlauch sehr fest
an der Spitze des Embryosackes, j;* sogar Salpetersaure und Aetz

kali, nach einander angevvendet, vermochten ihn nicht von derselben

zu trennen (F. 8 und 9) Zellen , welche angeblich in der

Spitze des Embryosacks liegen und durch den Pollenschlauch be-

Jmchtet iverden sollen, waren nicht vorhandenT wohl aber zeigte

sich eine noch sehr kurze Fortsetzung des Pollenschlauchs innerhalh

<Jer Spitze des Embryosacks (F. 9. y) , der Pollenschlauch war mit

andern Worten in den Embryosack eingetreten. Ausserhalb dessel-

^en hatte er in der Kegel, jedoih nicht immer, das vorhin beschrie-

*>ene Ansehen eines soliden Glasstabes (F. 9), an der Keriihrungs-

stelle rait der Membran des Eaibryosackes war er meistens etwas

»ngeschwollen, im Innern des letzteren erschien er dagegen in der

Regel noch sehr zart umgrenzt und mil feinliornigem luhalt erfiillt.

'« einem Falle waren zwei Pollenschiiiuche an den Embryosack ge-

**ngt (F. 8) , der eine (a) war noch nicht eingedrungen ,
er hatte

sich vielmebr mit einer geringen Ervveiterung seitlich angelegt, der

*odere aber (b), welcher bereits eingedrungen, war bei der Prapara-

t»on dicht iiber seiner Eintrittsstelie abgerissen. (Der eingedfungenc

Tbeil des zuletzt genannten Pallenschlauchs kann bei ungiinstiger

Lage des Praparates oder bei oberflacblicher lietracbtuog desselben

leicht fur eine durch den andern Pollenschlauch zu befruchteude Zelle

gehalten werden.)

<nderSpitze(demMikropyIe-Ende) des Embryosacks liegt um diese

2eit eine ausserst zarte mit Protoplasma reichlich erfulUe Kehr grosse

2e»e (F. 6 and 7 dj, welche beim Freilegen des Embryosackes

jederzeit unter Gerinauog des Inhaltea ausammenfallt, e§ Mheint

29 •
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hisweilen aJs ob tier eingedrungene PoIIenschlauoh seitlich neben

derselben an derWand des Embryosacks verliefe (F. 7), es ist aber

auch gem moglich , dass er im Innern dieser grossen Zelle hinab-

steigt welcbe erst an der Region , wo das Sameneiweiss (edp) be-

ginnt, endigt. Die Mitte des Embryosacks vvird in dieser Periode

von zwei Langsreihen grosser, klarer. mit einem deutlichen Zellkern

versehener Zellen eingenommen (F. (i and 7 edp), das untere Ende

dagegen ist wieder von einer korniges Protoplasma enthaftendeni

der oberen gteichenden , ebenfalls eehr zartvvandigen Zeile (b F. 7)

ausgefiillt. Die klaren Zeilen der Mitte werden darauf zu Mutter-

zellen fiir das Sameneiweiss, die beiden mit kornigem Inlialt erfiill-

ten Zellen beider Endeu (d und b) verschwinden dagegen atlmalig,

Hus ihnen entstehen vvie bei Latkraea die spaterhin zellenleeren

Partien des Embryosacks. Aus diesen Verbaltnissen, welche sich

mit grosser Sicherheit wahrnehmen lassen, lasst sich der An-

fang der Zelienbildung im Embryosack als eine Langsreihe erschlies

sen ; die beiden Liingsreihen der Mutterzelle des Sameneiweisses

siod desshalb schon als avveits Generation zu betrachten , wie ich

ein gleiches Verhaltniss fiir Latkraea und fijr Hippuris bereits fru-

her nachgewiesen habe.

Noch ehe der in den Embryosack eingedrungene Pollenschlauch

bis an die Mutterzellen des Endosperms gelangt, bildet sich an der

jetzt schon schnabelfiirmigen Spitze des Embryosackcs die erste

Anlage zur seitlichen Aussackung des letzteren (F. 2. a,), welche

nunraebr rasch fortwachst. Das Gewebe des Integuments der nach-

sen Umgebung dieses Theiles wird durch dieselbe resorbirt , es ist

um diese Zeit mit kleinen runden Starkmehlkoruern reiehlich erfcint.

Dagegen lockert sich die innere Zellenreihe desjenigen Theiles voffl

Integument, welcher die mit Sameneiweiss erfiillte Region des Em-

bryosacks umgiebt, mehr und mehr auf, diese Zellen (x F. 6.)

vergrossern sich, ihr Inhalt wird kornig und gelblich gefMrbt, er

vertrocknet hierauf und die ganze Schicht verwandelt sieb in e'"®

feste, aus zusammengetallenen Zellen bestehende Haut, welcbe spa-

ter das Sameneiweiss umkleidet. Durch den aufgelockerten Zustand

dieser Zellen getuuscht, glaubte ich friiher (Preisschrift p. 1^^^

dass sie dem Sameneiweiss ansiehorten , daher mein Irrtbum uber

die Entstehungsweise der ersten Zellen des Sameneiweisses. (!»*'

Lathraea fiodet ein ahnliches Verhaltniss statt, das ich auf F. 1^

der zweiten Auflage des Mikroskopes Tafel III. abgebildet babe.

Das Epithelium der mit Endosperm erfiillten Region des EfflM®'

sackes (e) erleidet hier eine ahnliche Veranderung.)
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Wahrend nun der in den Embryosack eingedrungene Theil des
Pollenschlauchs durch oder neben der grossen, die Spitze desselben
ausfiillenden, selir zarten Zelle herabsteigt, finden sich in derselben
zahlreiche Scheinzellen (Vacuolen) (F, G), auch glaube (?) ich bis-

weilen einige sehr zarte freie Zeilen bemerkt zu baben. Dasselbe gilt

noch etwas spater fiir dieseu Thei! und fiir die seitiicbe Aussackung
(F. 3. a), welcbe oftmals mit Vacuolen ganz erfiillt ist, in welcher aber

auch bisweilen, jedoch erst etwas spater, eine lebhafteSaftcircuIatioH

bemerkbar wird. — Der Pollenschlaucb gelangt jezt zwischen die

belden Zelienreihen , welcbe zur Bildung der Zelten des Samen^
eiweisses bestimmt sind und hat dort sein Ziel erreicbt. (F. 7.)

Seine gescblossene Spitze, welcbe bisher, wie der iibrige im Em-
bryosack befindlicbe Theil, nur hie und da kornige Stoffe enthielt,

zeigt jetzt eine Ansammlung des Protoplasma (F. 19) und in der-

selben entsteht^ wie andere Fraparate beweisen, ein Zellkern (F«20);

nur wenig spater zeigt sich darauf eine Scheidewand und mit ibr

ist die erste Zelle der Keimanlage im Innern des Pollenschlauchs,

und zwar durch Zelientheilung entstanden (F. 21.). Man findet als

dann Zustande mit zwei Zellen , welche wahrscheinlich durch wag-

rechte Theilnng der Urzelle entf^tanden sind (F. 11). Dieselbe

Theilungsriehtung wiederholt sich darauf noch ein • oder zweimal

(F. 23.). Das gescblossene Ende des Pollenschlauchs schwillt der-

weil etwas an, und in dem nunmebr kugeligen Theil erfolgt von jetzt

ab die Zelientheilung auch in senkrechter Richtnng (¥. 22—25.)-

Die Embryoanlage wachst auf diese Weise «n einer aus vielen Zei-

len bestehenden Kugel heran (F. 26), wahrend iiber ibr in dem

nicht angeschwollenen Theil des Pollenschlauchs die Bildung neuer

Zeilen bald aufhort und niemals nber das Bereich des Endospermes

hinansgeht. Im zellenleeren Theil des Embryosackes ftihrt auch

^Br Pollenschlaucb niemals Zeilen. Als der letztgenannte zwischen

^ie beidea Zelienreihen trat, trennte ein schmaler Langsraum diesel-

ben voD einander, derselbe erhalt sich auch noch eine Zeitiang, ver-

fichwindet dann aber bei der ferneren Ausbildung des Sameneiweis-

ses allmalig. *)

Ich babe die Entwicklungszustaude der Keimanlage von Pedicu-

iaris und Lathraea von dem Entstehen der ersten Zelle ab bis zur

Aniage der beiden Sameulappen durch a lie Stadien verfolgt und

kann desshalb fur beide Pflanzen, dessgleichen fur Hippuris , die

) Man vergleiche Figur 3 und X der Wtfpl W. meiner Preiaschrift
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Abwesenheit der Sameiifiiden , welclie Frings heim *) im Pollen-

Bchlauch vermuthet, fiir genannte Pflaiizen darlegen Im Pollen-

fichlauch entsteht, wie ieh es besehrieben babe, zuerst ein Zellkern

and darauf um denselben durch Theilung eine Zelle, welche zur

Urmutterzelle der kiinftigen Pflanze wird. Samenfaden (Schvvarm-

faden) sind weder im PoUenschlauch noch zur Zeit des Entstebens

dieser Urzelle im Rmbryosack vorhanden , es feblt dazu im Follen-

scblaoch jegliche Oefinung, durch welche ein Aastritt oder Eiutritt

derselben ermoglicht werdeu kounte.

Doch verlassen wir jetzt die Keimlanlage und wenden wir uns

wieder der scbnabelformigen SpiUe des Embryosackes zu , um die

Art und Weise, in welcher hier der PoHenscblauch eindringt, naher

kennen zu lernen, — Ich brauche nicht mehr durch viele Worte zu

beglaubigen, dass der PoHenscblauch wir k lie h eindringt, und dass

der Scblaucb, in welcbera die Keimanlage entsteht , wirklicb der

PoHenscblauch ist, denn ich bewahre ganz junge, oben bescbriebene

Zustande (F. 9 und 10), wo der PoHenscblauch fest mit der Mem-

bran des Embryosacks verbunden, bereits einen kiirzeren oder lan-

geren Fortsatz in das Jnnere desselben gesendet hat. Ich babe

vielmehr nur nachzuweisen , 1} dass die Art und Weise seines

Eindringens nicht immer ganz diesetbe ist, woraus
,

je uach der

Lage der freigelegten Spitze des Embryosacbes onter dem Mikros-

kopc, clwas verschiedene Bilder entstehen, deren richtigcAusIegong

unter Umstanden ibre Schivierigkeiten hat, so dass, wenn man nicht

sehr viele derartige Praparate und zwar aufs sorgfaltigs'®
untersucht, hier ein Irrthum in der Deutung sehr leicbt moglich

wlrd; 2) dass der PoHenscblauch, welcher ausserhalb der Samen-

knospe nicht immer von gleicher Dicke und von gieicbcr Beschaf-

fenheit erscbeint, sich auch im Innern des Embryosackes keineswcg*

in seiner Oicke und in seinem Inhalt gleich bleibt, dass ferner seine

Lange, dessgleicben die Lange und Breite der schnabelformigen

Spitze des Embryosackes, bei verschiedenen Exemplaren sehr we-

sentlich verscbieden ist (F. 9, 11 und 12), so dass sich aus derar-

tigen Verhiiltnissen zum wenigsten k e i n Grund gegen die S c h 1 e i d e n -

sche Befruchtangslehre ableiten lasst , da man nicht einmal ange-

beu kann, was hier die Kegel ist. Nicht besser mocbte cs auch

om die Zeit der Bildung der ersten Zellen der Keimanlage im ei"'

gedrungenen Scblauche stehen , welche allerdings in der Kegel

erst dann erfolgt , wenn derselbe das Ziel seiner Wanderung (die

*) Monatsberielit der Berliner Academic. 1855.
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Mufter«elle des Sameneiweigses) crreicht haf; denn bei d«iii Prapa
rat, welches Dee eke im vorigen Jahre gewonoea hat, ist dieae
erste Zelle bereits fruher entstanden. Dasselbe gilt Air die Abschnu-
rang des to dea Embryosack eiogedrungenen Theila vom Polleo-

schlaucb, welcbe in der Kegel zu erfolgen acbeint, nocb ebederseibe
sein Ziel erreicbt hat. Bei dem Praparat vod Dee eke ist sie onter-

blleben (Flora Taf. II. F. 3); mit voUkommnem Recht durfte

ich desahalb gerade dieses Praparat als einen ganz besonders
gliicklichen Fall hervorheben. — Sogar die Uohe, in welcber
die Abschnurung des Pollenschlaucbs iiber der Membran des Embryo-
Backs erfolgt, ist sehr verschieden. Nur selten erscheint sie in

einer grosseren Entfernung iiber der Membran des Embryotacka

(P* 12 and 13), haufiger ragt das abgeschniirte Ende des eingedrun-

genen PolIeDSchlauchs nur sehr wenig hervor, so dass es bei an-

giinstiger Lage des Praparates iibersehen werden kann. Die ein-

warts gestiilpte Beschaffenheit der Membran des Embryosacks ao

der Eintrittsstelle ist ebenfalls nicht immer hinreichend deatlicb aus.

gepragt. Zur Entscheidung der Befrucbtnngsfrage ist es desshalb

anerinsslich , eiue grosse Reihe kiirzlich befracbteter and etivas

aitefer Embryosacke vollstandig and unversebrt freizulegeo, and aufs

allersorgfattigste mit einander vergleichend za betraebten. Unter

vieJen fiir keine Theorie ausschliesslich entscheidenden FaU
Im wird man alsdann Einige Praparate finden, welche durehaus

keine andere als die voa Schleiden gegebene Erklarong si-

laesen.

In der RegeJ gelangt nur ein Pollenschlaneh an den Embrye-
sack, haalig dringen aber anch zwei in denselbea (F. 14, 15andl6)-
nicht selten legt sich wieder ein zvveiter oder dritter seitlieb an,

obne einzndringen, Wenn auch zwei PoUenscblaoche eintreten, so

verlangert sich doch immer nur eiuer derselben^ der andere bleibA

l^urz and sein Inhalt kornig, wahreud der lange Sehlaoeh, weleker

^em andern angehort und der, wenn er bis ans EBdoaperm geUngt
'*t, bereits seine Embryoanlage gebtldet hat, in der Kegel fclar

>8t und nur hie und da runde Kiirner zeigt (F. 14, 15 and 16 a.)

Da es, Bobald die Samenknospen nur so gresa sind , dass man
««e einzeln sicher nach der auf p. 137 der zweiten Aiflage meines

Mikroskopes angegebenen Weise zerlegen kann, hei eioiger Vorsieht

^ftmals gelingt, die scbnafaelformfge Spitzo dea befrackteten Em-

^ryosackes vollstandig und onversehrt frel zn legen
,

so babe icli

^'fit neuerlich wieder eine grosse Anzabl solcher Praparate uU
einander vergieicben konnen Es s(*Ji«iul demoacb, sla 9h der PoK
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lensehlaach sich in der Kegel bald nach seinem Einlritt in den Em-

bry^osack an oder etwas iiber seiner £iptrittsstelle abschniirt und dess-

halb dort geschlossen auftritt und sich nunmehr leicht von dem

ausserhaib des Embryosaeks beiindlichen Theile, welcher iiberdiess

bald ganz verschwindet , trennen lasst , vviihrend er doch bald nach

seinem Eintritt in den Knospenmund mit demselben aafs innigste

verbunden war. Dass eine Absc-hntirang des PollenschlanGhs erfol-

gen muss, kann nicht befremden, denn wir begegnen derselben £r-

scheinnng, wie ich schon friiher mehrfach nachgewiesen habe, so-

wohl im Staubwegkanal, als aach in der Fruchtknotenhbhle; sie

liefert uns den Beweis fiir die Ernahrung desselben bis zu einer

bestimmten Grenze, wo diese eintritt erfolgt auch die Abschniirung,

welche wieder nach den bekannten Erscheiuunoren der Zellenbildung

und Ernahrang sehr einfach zu erklaren ist.

Erfolgt nun die Ahschniirung des eingedrungenen Pollen-

flchlauchs, was selten der Fall ist, in durchaus gleicher Ebene

mit der Membran des Embryosacks, so ragt das abgcscbnurte Ende

desselben naturlich nicht iiber den Embryosack hervor und man

sieht nur bei einer gewissenLage des Praparates die Abscbniirungs-

und die Eintrittsstelle des Pollenschlauchs , welche hier zusammea-

fallen (F, 14.). "Von Oben gesehen , erscheint dicsclbe als run-

dcr Kreis, von einem ringformigen Saum mit doppelter Contour

umgeben; die Wand des Embryosacks and die Wand des Pollen-

sehlaacfas, welche hier mit einader verwachsen sind, bilden dies«n

Saum gemeinsam. AufTulasne's trefflichen Abbildungen *) ist dies©

Stelle iiberall sehr schon dargestellt; raeine Figur 8 der Tafcl H
dieser Zeitschrift zeigt sle bei Lathraea, die Fig. 14 und 15 der

bcifolgenden Tafe! XVI geben sie fiir Pedicularis.

Wenn dagegen die Abschnurnng des Polienschlauchs iiber dem

Embryosack erfolgt, so ragt der erstgenannte mehr odcr weniger

lang iiber die Eintrittsstelle hervor (F. 16 und 17. b). Abschnii-

rungs- und Eintrittsstelle fallen hier natiirlich nicht zusammeo,

beide werden desshalb bei einer schief seitUchen 'Lage fur sich ge-

sehen, uud beide erscheinen in diesem Fall wieder als Kreise von

einer doppelten Contour umgeben. Liegt ein solches Praparat gan*

seitlich wie die Fig. 4 der Taf. 11 dieser Zeitschrift, so kana iib«^

die Deatung desselben kein Zweifel bleiben, man sieht hier nam-

Hch die Abschniirungsstelle des Pollenschlauches weit iiber der Ei»-

trittssteile
, welche bei richtiger Einsteliung sogar das durch Re-

») Annales des sciences naturelle* 1849=
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sorption in der Membran des Embryosackes entstandene Loch
deutlich erkeunen lasst. Bei F. 13 der T. XVI. kann man sogar
den Pollenschlauch mit doppelter Contour durch dieses Loch
wait in den Embryosack binab verfolgen. Bei derselben Figur aeigt

sich auch die Einstiilpung der Membran des Embryosackes vortreff-

iich
, die Vertvacbsung desselben roit dem eingedrungenen Pollen-

schlauch ist durch eine auffallende Verdickang, sowohl der JUembran
des Pollenschlauchs, welche von y bis z reicht, als auch des Em-
bryosackes, welche sich bis 4- verfolgen lasst, sicher naebzuweisen.

Fiir Lathraea habe ich in F. 7. T. II der Flora ein ahnlicheg

nelspiel gegeben. Wer nur sehen will, der kann auch hier den

directen Zusammenhang des Schlanches ausserhalb mit demSchlancbe

innerhalb des Embryosacks sehr wohl erkennen. Das noch vorhan-

dene Praparat kann tiberdiess mit melner Zeichnaog leicht vergli-

chen iverden.

Da nun die Abschniirung des eingedrungenen Poilenschlaucbtf

»war bald hoher, bald etnas tiefer, aber niemais nnterbalb der

Eintrittsstelle, also niemais im Innern des Embryosacks erfolgt,

so ist der lange schlaucliftirmige Embryotrager, welcher aus dem
eingedrungenen Theil des Pollenschlauchs entstanden ist, auch je-

«erzeit mit der Membran des Embryosacks verwachsen, and lasst

«ich nur gewaltsam, durch Zerreissea , von ihr trennen. Die Ein-

tnttsstelle zeigt haufig, jedoeh nicht immer, eine Einstuipung, wa«

wahrscheinlich durch den Grad des Widerstandcs bei dem durch

Resorption allmalig erfolgenden Eintritt des Pollenschlauchs seine

^''kiarung findet. Die Embryosackbaut erhebt sich nicht erst spfi-

*er Qin Jig Anheftungsstelle des schlauchformigen „Embryotragors*'

*'« ),Kreis\vnist'S es stiilpt sich auch nicht die Ansatzstelle „der

*>e^ruchteten Keimblaschen'' nach aussen *). Alles diess sind Phan-

*asien, welche mit der directen Beobachtung darcbans im Wider-

•Pruch steben, denn Figur 14 zeigt einen zweiten (b), nicht zur

'^eimbildung gelangten Pollenschlauch, der eine Einstiilpung reran-

lasBt hat , wahrend der andere (a) derselben entbehrt. Die Welse
^es Eindringens aber wird durch die F. 13 ail ein so vollkommen
sicher gestellt, dass alle Zweifel schwinden miissen, ond die Hypo-
these vom Herauswachsen des Embryotragers bier nur lacherlich er-

scheinen kann. Man verfolgt namlich den Schlauch mit grosser

^"cherheit durch das Loch des Embryosacks (y) , er erscheint m'\\

*) Flora p. 261,
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d»ppelter Centoor , weil gerade hier die Membran des Embryosacks

stKrfcer verdickt ist. Auch iiberzeugt man sich sehr leicht, dass der

frel hervcNTseheiide Theil des Polieaschlauchs einer Urahullung durch

die JHembran des Embryosacks vollstandig entbebrt. Die betreffende

Fignr ist aber xur grosseren Genaaigkeit von Herrn Schmidt,

welcber die Tafel aaf Stein gezeichnet hat , nach dem mikroskopl-

8chen Bilde selbst verglichen worden.

Dicht anterha\b der Eintrittsstelle in den Embryosack ist der

FoUenschlauch sehr haafig etwas angeschwolien (F. 14— ]6.)i ^^^^^

seltaD fehlt aber auch diese Anschweliung gaozlich (F. 3 der T. II

dieser Zeitsehrift) oder sie erscheint gar ausserhalb der Spitze des

Embryosacks (F. 11 and 13). Der Ursprang des scblauchformigen

Embryotragers aus einer im Innern des Embryosackes vorhandenen,

durch den Follenschlaucb befruchteten Zelle kann folgiich aus sol-

cher Anschweliung nicht abgeleitet werden. Die angeblicben

Keimblaschen von Pedicularis sind dagegen entschieden nichts an-

deres als solche zufallige Erweiterungen eines eingedrnngenen ?oh

lenschlauchs , bevor derselbe weiter abvvarts steigt. Kiirzlich be-

frnchtete Samenknospen, welche darauf, wie es haafig geschieht,

verkiimmern, geben, wenn eine Freilage der Spitzen ihres Embryo-

sacks gelingt, hiefur redende Beweise. In Fig. 17 and 18 erblickt

man namlich eine kleine cylindrische Zelle , welche mit der Mem-

bran des Embryosacks verwachsen ist , und welche oflfenbar dem

xweiten uicht zur Ausbildang gekommenen Pollenschlauch der F. 14)

15 und 16 entspricht
; Abschnurungs- und Eintrittsstelle fallen bier

bei F. 18 x zusammen , wahrend aaf F. 17 der abgescbniirte Pol-

lenschlauch (y) iiber die Membran des Embryosacks hervorragt.

Wenn der Pollenschlauch mit einer Anschweliung selbst io den

Embryosack gelangt, so erhaUen wir das Bild der F. 10, welches

icb schon friiher auf Taf. XX, raeiner Pflanzenzeile dargestelU habe,

eine Trennungslinie zwischen dem Pollenschlauch und dem Schlaucb

im Embryosack ist nicht vorhanden. Das Praparat selbst lieg*

noch zur Vergleichung vor. — Wenn der Eintritt des Pollenschlauchs

endlich nicht unmittelbar an der Spitze sondern seitlich unterhalb

derselbeu erfolgt , so kann , wenn selbiger iiberdies vor dem EiU"

dringen etwas anschwillt, bei einer gewissen Lage des Praparates,

die Vermuthung auftauchen, als lage jene Anschweliung im Innero

des Embryosacks (F. 11). Eine genaue Beachtung des Bildes bei

bebutsam veranderter Einstellung , dessgleichen das Auftreteu der

Eintrittsstelle (i) unterhalb der genannten Anschweliung ^"b'^**

jedocb auch hier sum sichern Verstandniss.



459

Das nicht seifene Eindringen zweier Pollenschlauche neben
cinander kann gleichfalls leicht zum Irrthnm fiihren, indem man ala-

dann den Einen fiir eine befruchtete, den Andern aber fur eine nicht

befruchtete Zelle, fiir ein angebliches Keimblaschen, halt, oder In-

dem man den sieh nicbl entvviekelnden FoHenschlaach ivirhlich fiir

einen Pollenschlaueh erklart, nnd annimmt > dass er hier die Be-
fruchtung vollzogen habe. Wenn man aber recht genaa zasieht, so

erkennt man auch in solchem Falle die schon oben angedeuteten

Verhaltnisse , welche nach den Umstanden ebenso verschieden aas-

fallen koh^nen. Auch der zweife nicht znr Ausbildang gelangende

Pollenschlaueh ist in der Kegel an oder iiber seiner Eintrittsstelle

abgeschnijrt (F. 14, 15, 16), er ist ebenfalls, gleich dem andern, mit

der Membran des Embryosacks verwachsen, sein Inhalt ist entweder
kornig oder klar , oftmals ist noch ein knrzea Stiick des Pollen-

schlauchs ausserhalb mit ibm verbunden (F. 14), noch hauiiger zei-

gen sicb dagegen Spuren desselben bereits in der Auflosung be-

griffen. Fiir Lathraea gilt fast buchstablich Dasselbe.

In denjenigen Fallen, wo sich ein Pollenschlaueh ohne einzu-

dringen seitlich an die Membran des Embryosacks legt, wiihrend

ein anderer eingedrungen ist , kann es wiederom so scheinen , als

ob der erste befruchtend gewirkt hatte und als ob der andere hein

Pollenschlaueh
, sondern eine befruchtete Zeile ware (F. 8) und

daraus erklart sich auch die freilich fiir mich etwas unbegreiQiche

Vorstellung, dass ein Pollenschlaueh sogar befruchten konne, ohne

solche Zelle einmal beriihrt zu haben , wahrend doch ganz junge

Zustande eben befruchteter Samenknospen von Pedicularis, wenn
es gelingt die betreffenden Theile unrersehrt freizulegen

,
jeder-

zeit den Pollenschlaueh mit der Membran des Embryosacks auf»

innigste verbunden (verwachsen) und jederzeit anmittelbar
enter demselben, ja als dessen entschiedene Fortsetzong,
diejenige Bildnng zeigen, welche von den Gegnern der Scbleiden'-

8<!hen Befrnchtungslehre als Keimblaschen bezeichnet wird (F. 9.).

Wenn sich endlich der Pollenschlaueh seitlich an die Membran

des Embryosacks legt, und bald nach seinem Eintritt in deoselbeo

Kriiminongcn macht, so sind bei elner ungiinstigen Lage des Prapa-

"^ates abermals Tauschungen moglich. Bei Pedicularis wird diess

Verhaltniss zwar nur selten vorkommen, bei anderen Pflanzen z. B.

**ei Carina ist es dagegen ein ganz gewohnlicher Fall (Flora 1855.

Taf. II. F. 10 und meine Preisschrift Taf. VII. F. II).

Fiir jede braucbbare mikroskopische Untersuchuug ist es ah^r

l>ekanntlich Ilanptbedingung, dass man die Continuitat einer vorhan
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dene Linie durch veranderte Einstelluiig mit Sicherheit eu verfol-

gen versteht und ilberhaupt mit alien £rsciieinungen der Verkurzung

solcher Linien dureh eine bestimmte Lage des Fraparates genau be-

kaont ifit.

Wer dessbalb in der sc b w ierigsteu ailer Frageii ,
welche

die Pflanzen-Physiologie ijberhaupt aufzuweisen hat, in der Befruch-

tungsfrage phanerogamer Gewachse , sich selbst ein klares Ur-

theil bilden will, der muss 1) nur solche Pflanxen wablen, welche

eiD unversehrteg Freilegen der Spitze des Embryosacks um die Zeit

der Befruchtung gestatten , denn nur in diesem Falle ist es iiber-

haupt moglich, sich vor Tauschungen zu sichern. Er darf 2) nicht

mit wenigen PrNparaten zufrieden sein, sondern muss von derselben

Pflanze deren mi)glicbst viele darstellen unddieselben roit der gross-

ten Sorgfait, bei der verschiedonsten Beleucbtung, sowohl bei Tages-

aU bei Lampenlicbt*), betrachten. Fast bei jedem neuen Praparate

wird er alsdann etwas Neues lernen. — Man kann iiberhaupt m

dieser scbwierigen Frage nicht vorsichtig genug zu Werke geheo

und nicht sorgfaltig genug untersuchen , ziimal da die Zustande un-

mittelbar vor und unmittelbar nach der Befruchtung bei den meisten

Pflanzen kauiD onversehrt freizulegen sind und man sich dessbalb

mehr an die Erscheinungsweisen etwas spaterer Zustande balten

muss. Schen die Untersuchung einer einzigen Pfianze erfordert

daruin grosse Zeitopfer ; der Werth der einzelnen Beobachtungen,

nicht aber die Zabl der Pflanzen , kommt bier in Betracht. Fiir

cine erfolgreiche Untersuchung sind desshalb hier folgende Erforder-

nisse durcbaus nothwendig: 1) Eine richtige Wahl der betrefFenden

Pflanzen. 2) Eine hinreichende Uebung in der Fiibrung des B1«S'

sers und der Nadel. 3) Eine vollkommene Bekanntschaft mit alien

raikroskopischen Erscheinungen in BetrelF der durch die tag® "®^

Gegenstandes hervorgerufenen Verkiirzungen. 4) Eine griiudliche

Kenntniss der Lebens.Erscheinungen der Pflanzenzellen. 5) Mang^

an jeglichem Vornrtbeil und jeglicher Parteilichkeit. — Nor was

sich mit vollkommener Sicherheit wabrnehmen Jasst, darf bier «um

Maesstab dtenen, denn zwischen einem deutlichen Seben und eine

sn seben Glauben liegt eine weite Kluft, und in der Kegel gl^"

man das zu sehen , was man zu seben wiinscht. Aucb ^

logien diirfen hier nicht storen, zumal wenn sie von einem Vern*

•) Bei nicht intensivem Licht erscheinen die Linien viel beslimmter, m*^'

tes, kraftlo«e« Ttge«Iicht ist da^egen zur Betrachtung solcber Prapara

iintaiifrli(>.hvntauglieh.
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niss abgeleitet werden, das selbst noch gar nicht festgestellt ist

;

nur die ganz sichere Thatsache uod der folgerechte
Schluss kounen liier entscheiden.

(Schluss folgt.)

Getroeknete Pllanzenisaininliiii^en.

Flora Galliae el Germaniae exsiccata, herbier

publie par Const. Billot. 15. et 16. centuries. Fevrier

1855.

Mit dem ruhmlichsten EUer unterzieht sich der thatige Heraas-

geber der Arbeit, seine Centurien recht rascb aaf einander folgen

zn lassen. Nach Verlauf eines Jahres hat er deren abermals zwei
neue zusammengebracbt , die von anderthalb Bogen der Archives

de la Flore de France et d'Allemagne begleitet erscheinen. Dieselben

enthalten bedeutend mehr als 200 Exemplare, indem von manchen
iruheren Arten besseres Material geliefert vcird, so wie von anderen

£xenip]aren von versehiedenen Localitaten gegeben werden , ohn«

dass desswegen, wie bei ahnlichen frijheren Unternehmungen, die

Abnehmer diese Duplicate noch besonders bezahten miissen. Was
den Werth vieler Arten betrifft, moge die Bemerkong geniigen, dass

unter vorliegenden 200 Arten nicht weniger als 80 sich befinden,

ilie in Koch's Synopsis nicbt aufgefuhrt sind. Einige derselben

sind ganz neu.

Hier das Wichtigste aas dem den zwei Centarien beigegebenen

Teste. Was Timbal-Lagrave als Viola tolosana beschrieb and

fiir die Centurien einsandte , scheint nicht von V. sepincola 5oti.

verschieden za sein. Wir bemerken zu dieser Pflanze, dass sle ans

diejenige Art zu sein scheint, die in Frankreich ihres Wohlgcruchs

wegen als Violette de Panne sehr beliebt ist. — Unter den Rosen

sind einige ganz neue wie R. sphaerica and submitia Gren aus

^er Gegend von Pontarlier; andere , wie R terebinChacea Bess.,

^owienitfWoLam., a«6^/o6o5flSffl. etc.gehoren *" •'«" seltneren Arten.

^as Grenier als /?. submitis beschreibt, hat sich seitdem als R,

^nmetorvm Thuill. and Rau herausgestelit. — Eine Note Gre-

»»er'8 berichtigt die Synonymic des Sedum sexangulare L. in der

t'lore de France ; in diesem Werke wird jene Pflanze als Varietal

feel S. acre untergebracht, wabrend sie, nach schwedischen Original-

«*einplaren, %n S. boloniense Lois, gebort, welcher Nam« »Uo
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durch den Linneischen xa ersaizen ist. — Hieracium piclaviense

Saa«^ et Maillard, unter Nr 1520, ist eineneueArt, die iibrigens

vielleicht «u H. norrepcnm Fries gehort. — Ob Campanula sub-

pyrenaica Tirabal- Lagrave eigene Art oder bios constante

trankhafte Form von C. percicifolia sei , bleibt zu ermitteln. Vr-

ilca membmnacea Pourr. grundet sich unter andern auf ahnliche

durch Atrophic oder Hypertrophie entstandene Merkmale. — Eine

nette SUiiice ist St. Companyonis Grcn. et Bill, von der Insel

St. Lucie; de GIrard nahm sie fiir St. hellidifolia Sm., wahrend

Bie jedoch seiner St. duriuscula viel naher steht. Delort be-

schreibt eine andere neue Art, St. cuspidata^ die in die Nahe der

St, Companyonis gehort. Der Fundort wird nicht angegeben, ist

aber wahrscheinltch die Gegend von Narbonne. ~ Agrostis Schlet-

chert Jord. und Verlot aus dem Jura und der Danphine ist was

Schleicher und Renter als A. fiUformis V i 1 1, ansehen. Letz-

tere Pfianze ist aber eine durchaus verschiedene Art und desshalb

erhSlt S c hi ei cherts A, filiformis den Namen dieses Saannlers.

Nun folgen einige Bemerkungen J o r d a n's uber franzosische

Fflanzen. Unter Hypericum perforatum scheinen raehrere Arten ««

Gursiren, die als Varietaten bei den Floristen anfgefiihrt werd^n,

bei denen aber der Verf. ganz constante Artenmerkoiale auf^and.

Die Umgebungea Lyons bieten 3 oder 4 gate Arten dar , &o n<

ndcrophyUum Jord., ausgezeicbnet durch kleinere Blatter, verschie-

dene Inflorescenz, kleinere und lebhaftere gelbe Blilthen, dereo eio-

selne Theile einen von H. perforatum verschiedenen Bau dlirbieten.

Za H. lineolatum Jord. gehort vielleicht H. veroneme Schrank^
seine Blatter sind grosser » von mehr gleicher Geatalt , die Biumen-

krone grosser und lebhafter gelb; die schwachen Linien auf J^"

Biamen und Kekhblatttern lassen die Art sehr leicbt, selbst getrock-

net, nnterscheiden. Die schwachen Funkte auf den BJiithen ,
sowie

die Grosse der Kapsel und die Gestalt der Samen bieten weitere

Unterschiede dar, Zu Petermann's H, medium zieht Jordan

eine Pflanze, die Kochs H, perforatum •>. latifolium zu sein

scheint. — Unter Lithospermum incrassatum begreift die Fli»re ^
France zwei Pflanzen , deren keine zu der G u s s o n e'sebeo An

gehi>rt-, die eine nennt Jordan L. permixtum^ die andere w

L. medium Che vail. il. Paris.; letztere scheint ubrigens bios

blaulich bluh^nde Varietat von L, armnae za sein. Das achte i^'

incrassatum Guss. ist in Frankreich noch nicht aufgefanden wor-

den. EiidUch gibt Jordan eine Notiz uber Agrostis Schleicherh

Ton der wir achoa oben spraeheu. — Der SeUttss macbt e>0
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sehr reicbes Verzeicbniss derjenigen Arten , die dem HerskttBgeher

fur die nachsten Lieferungen bereits zugekommen oder wenigsteoB
zugesagt sind,

'

B.

A n z e i g; e.

Programm
der zwei and dreissigsten Versammlung deutgcheT

Naturforscher und Aerzte,

io Wien im Jabre 1855.

$. I. Die Versammlung beginnt am 17. September and end^t

am :22. — §. 2. Die Versammlang bestebt aus Mitgliedern and Tbeil-

aebmern. Als Mitglied mit Stimmrecbt kann nach $§, 3 aad 4 der

Statoten nar der Schriftsteller im natarwissenschaftlichen oder arzU

Ucben Fache aufgenommen werden. Eine Inaogoral- Dissertation

geniigt zar Aofaabme nicbt Tbeilnebmer oboe Stimmrecbt kann

jeder sein , der sich mit den genannten Fachern wissenscbaftlicb

beschafUget, Jedes Mitglied sowobl als jeder Tbeilnebmer erlegt

beim £mpfang der Aufnahmskarte Funf Golden C. 91 — %, 3. Die

Betbeiligung ancb nicbt deutscher Gelehrten an der Versammlung

ist Im iioben Grade willkommen. — §.4. Die allgemeinen Sitzangen,

deren B^aoh ancb Personen, welcbe weder Mitglieder nocb Tbeil-

nebner sind, gegen besondere Eintrittskarten gestattet wird, iinden

ftm 17. i9. and 22. Statt and beginnen um )0 Ubr. Zu deren Ab

bandlang sind von Seiner ii.k. Apostolischen Majestat die Redoufcen

Sale in der k. k. Hofburg ailergnadigst zur Verfuguog gestellt wor-

sen. Die Eiotrtttskarten der jtlitglieder und Tbeilnehmer sind giitig

auch £iir den Besncb ofientlicber Anstalten und Sammlungeu; 4ie

goUcn ferner als taxfreie Aufentbaltskarten fur Auslander und als

Aufenthftltskarten fiir Inlander. — J. 5. Das Aufnabms- undluslMMrfts-

Bureaa sewie sammtliche Localitaten fur die SectionasituBgeo be-

fc»den sicb im k. k. pmlytecbniscben Institute (Vorstadt Wiedenxa-

B^ebst dem Karnthuerthor). Das Aufnabms- and Aaskunfts- Bureau

«»t den 14. and 15. September von 11 bis 2 and von 4 bis 6 IJbr,

Septemb
§. 6.»«ng am 32. Septmnber taglich von 10 bis i:* unr geonnei. —

Nnr die stimmfahigen UitgUeder baben das Recht in den all^^emei-

»en SiizttDgen Vortrage zu h«lten. Diese VortrSge miisscn fiir ein

grosseees Publicum berecbnet sein und ein mit den Zweeken de«

Vereiiies iibereiastimfflefides wissenscbaftlicbes Interesse baben i sie
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fiiud vor ErofinuDg der Versammlang bei den Geschaftsfuhrern ansu-

melden. — §. 7. Die Eroffhung der Versatnmlung geschiebt durch den

ersten Gescliliftsfuhrer in der ofifentliclien Sitzung. Sodann verliest

der zweite Geschaftsfiihrer die Statnten der Gesellschaft und berich-

tet ijber etwa eingegangene Schriften und sonstige die Versammluog

betreffende Angelegenheiten. Hierauf folgen die fur diese Sitzung

bestimmten Vortrage Schliesslich macht der zweite Geschaftsfiihrer

dieNamen jener Herren bekannt, welche es iibernonimen haben, die

Mitgiieder in die ftir die Sectionssitzungen bestimmten Localitaten

einzafiihren. — §. 8. In der zweiten ofFentlichen Sitzung findet zuerst

die Wabl des Ortes der naclisten Zusammenkunft Statt, hierauf fol-

gen die fiir diese Sitzung bestimmten Vortrage. Die Wahl geschieht

darch absolute Stimmenmehrheit. — §. 9. In der dritten offentlichen

Sitzung wird nach Beendigung der angekiindigten Vortrage die Ver-

sammlung durch den ersten Geschaftsfiihrer geschlossen. — §. 10. Die

Versamralung theilt sich in folgende Sectionen : I . Mineraiogie.

Geognosie and Palaontologie. 2. Botanik und Pflanzenphysiologie,

3. Zoologie und vergleichende Anatomie. 4. Physik. 5. Chemie.

6. £rdkunde und Meteorologie. 7. Mathematik und Astronomie. S.

Anatomie und Physiologie. 9. Medicin 10. Chirurgie, Ophthalmia-

trik nndGeburtshilfe. £s ist den einzelnen Sectionen anheimgestellt,

sich in engere Kreise zu theilen.— §. 11. Die Sectionssitzungen be-

ginnen urn 9 Uhr. Jede Section organisirt sich selbststandig. Der

Secretar derselben besorgt mit ihrem Prasidenten die Mittheilungen

an das Tagblatt. Die Redaction desselben wird von den Gesehafts-

fubrern bestellt. Mitgiieder und Theilnehmer erhalten gegen Vor-

zeignng ihrer Karte das Tagblatt unentgeltlich. — $. 12. Die fiir den

amtUchen Bericht bestimmten Vortrage mussen langstens Ende No-

vember an die Geschaftsfiihrer druckfertig eingesendet werden. -"

$. 13. In jeder Sectionssitzung sind die Vortrage fur die nachste

Sitzung der Section bei dem Secretar derselben anzamelden, damit

die Anzeige hievon in das Tagblatt eingeriickt werden kann.— §-l^'

Die Theilnehmer haben das Recht den offentlichen and Sections-

sitzungen beizuwohnen. — §.15. DasProgramm liber die Reihenfolge

der allgemeinen Versammlungen und der Sectionssitzangen ,
sowie

der Festlichkeiten und geselligen Vergniigungen wird spater kuno-

gemacht werden ; fiir letztere sind besondere Karten bestimmt.

Die Geschaftsfiihrer
der 32. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerxte in Wien

Prof. J. Hyrtl. Prof. A. Schrotter
Hedacieur and Yerleger; Dr. furnrohr in Hegeiwbarg.
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Reg-ensburg. 14. August. 1855.

Inherit: ORicrNAL-ABHANDLUisG. Schacht, iiber die Befruchtung der
Pediciilaris silvafiea. (Scbluss,) — rbpkktorium fur die periodischr bo-
TANISCHB LITERATtTR. NrO. 181— 186,

Ueber die Befruchtung der Pedicularis silvatica.

Von Hermann Schacht.

(Hiezu die Steintafel XVf.)

(Scbluss.)

Ueber die Continnitiit des Schlauches im Innero des Embryo-

sarfees von Pedicularitt , von der V^ervvachsuiigsstelle mit der Mem-
»*fan desselben ab bis zum entjjetrenijesetzten Ende , in welcheni

die ersten Zeilen der Keimanlage entstehen, brauche ich nicht viel

Worte «« verlieren. Durcli Tulasne's treffliche Arbeiten ijber ver

schiedene Personaten ist dieser Punkt hinreirhend festgestellt , auch

^ewahre ich selhst sovvohl fiir Lnthmea (Flora 1855 Taf. II. F. 8)

als auch fiir Pedicularis (Flora 1855 Taf. 11. F. 4 und 5 und Taf XVI.

^- H) mebrere Prapara*e, we! lie diess un a m st ossi ic h bewei-

«en. Ich darfte dessbalb diese Continuitiit des Scblauches bei dem

Praparat von Dee eke (Flora Taf II F. 3) schon etvvas bestimmter

^eichnen, als sie vielleicht in der einen oder andern Stelle erschei

nenmag, wesshalbmlch vonMohl*) getadelt hat; iihrigens kann ich

aach jefzt noch an demselben Praparate, bei gnter Beleuch-

*ong, bei hellem Tages- oder bei Larapenlicht, ungeachtet der ver-

scbiedenen Falten, die Confinuitat des Schlauches sehr dentlich ver

f«*gen. Die Haoptsache war fur mich die Eintriltsstelle des PoUen-

scblaochs in den Embryosack ond diese habe ich moglichst genau in

^er betreiFenden Zeichnung wiedergegeben, wogegen aoch v. Mo hi

'^eine Einwendang macht. Wenn es nun aber fiir Lathraea und

^edicularig bewiesen ist, dass im Innern jenea Schiaucbea. der

*) Botaiiigcbe ZeituDg 1855. p- ^^
*lora t855. 80. SO
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an dem eiaenEnde mit derMembran des Embryosacks aafs innigste

verwachsen ist , die ersten Zellen der Keimanlage entstehen , was

selbst die Gegner der S c h 1 e i d e n' schen Befrucbtungslehre fiJr

diese beideo Pflanzen nicbt in Abrede stellen kunnen , so konnte

es mir volikonimen genijgen , wenn das Deecke'sche Praparat nnr

den bestimmten Nacbweis lieferte , dass dar Schlaiuh im lonern

mit dem $chlauche ausserhaib des Embryosacks identisch, d. h. eine

Fortsetzung desselben ist. v. M o h I hiilt jenen Schlauch mit

Scbleiden, Deecke und mir fiir den Poilenschlaucb. Die Pra-

parate, welche ich nenerlich erbalten babe (Taf. XVI. F. 9, 12und 13),

lasseu aucb an seiner Bedeutung als solchem n'uht mebr zweifeln.

Der Vorwurf den mir von Mohl gemacht , dass ich den Stand-

punkt der Frage verriickt batte ^ indem ich auf das Eindringen des

Pollenscbiauchs in den Embryosack %u vie! Gewicht lege, da doch

selbiges sogar von den Gegnern der S c h I ei d e nschen Tbeorie fiir

bestimmte Falle anerkannt sei, trifFt mich durchaus nicht, denn ich

habe bier nicbt im All^emeinen , sondern sehr bestimmt nur in Be-

zog auf Pf'dicvJaris and Lathraea geredet, wo dieser Punkt allein

noch streitig ist und sobald die Idenlitiit des Schlauches ausserhaib

mit dem Schlanch im Innern des Embryosacks /ugegeben werden

muss , auch jeder Widerspruch aufliiirt , weil dann der Sieg aut

Schleiden's Seite fjiilt. Das Priip.rat, das Deecke im vorigen

Jahre gewonnen hat, ist aber, wie ioh schon einmal bemerkt habe,

mit Recht ein hesonders glijckliches zu nennen , weil es zw*'
Verhaltnisse, welche fiir sich nicht zu den hiiufigen gehoren , naffl-

licb die unterb'iebene Abscbnijrung des Pollenschlauchs an seiner

Eintrittsstellc und die friih/eitige Bildung der ersten Zelle des Kei-

mes in sich vereinigt , so dass hier dasselbe Praparat beide

Hauptpunkte, I) die Identitat des Schlauches ausserhaib mit demjenigen

innerhalb des Embryosacks, und 2) die Bildung der ersten ZeH® ^'^

Keimaniage im Innern des letztgenannten Schlauches, nacbweisti

wofijr sonst in ^er Regel 2 Praparate nothwendig sind, indem dano

das eine fiir den ersten Punkt ^Taf. Ill F. 7 und Taf. XVI. F. 12))

das andere aber fiir den zweiten entscheidet (F. 11, 19—26), wobei

zu*j!eich das letztere den Beweis fijr die Continuitat des im Innern

des Embryosacks belindlichen Schlauches abgeben muss. (Taf.

F, 8. Taf. XVI F. 11).

Da nan das Deecke'sche Praparat zum Gegenstand lebhaite

Erdrterangen geworden ist , so wird es gewiss fiir jeden Botanine

von groRsem lateresse sein, auch Schleiden's Ansicht iiber das-

selbe ZQ vernehmen. la einem Briefe vom 14. Juni 1. Ji. tbeilt m\t
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8 ch I el den aasfuhrilch seine Meinnng fiber dasselbe mit and er-

laubt mir zugleich seine Mittheiliing offentlicb ausspredien zn
diirfen. Es folgen desshaib Schleiden's eigene Worte anver
kiirzt :

,,f)as Praparat von Deecke seheint mir vollkommen beweisend
zu seiu, uachdem ich dasselbe vielmals bei den verscbiedensten Be-
leucbtuDgen and mit den verscbiedensten Instramenten untersocht

babe namlich mit Amici, Objeetiv M. N. P. and mit System 3, 2, 1

und Ocular Nro. 2, Vergrossernntf 480, beide fiir Deckglaser von 1

Mm. Dicke bestimmt ; mit Oberhiiuser, ein gutes System 7; mit

Kellner, ein gates System I, 2. 3, welches mit Ocular 2 (Ver-

griisserung '^'VO ^'^ QuerHtreifeii der Hipparchia mit ausgezetciine-

*er Schiirfe und Klarheit zeigt. Ich finde in alien irgend vt^esent-

lic ben Theilen Ibre Zeicbnung voUkomraen treu. Die angevvendeten

Instruinente geniigen vollkommen, um sicb von der Continaitat der

Huuptcontouren dea Eiiil>ryoHafkes und des Embryotriigers zu iiber-

*eugen, so dass dariiber kein ve r niinf tiger Zvveifel mehr nioglieh

1st. Auob dariiber bleibt man ni' lit im Zvveifel , dass der Embryo
'flit dem oberen Theil seiner TrJ'gers i n dem Embryosaek liegt.

fts ist sogar sehr leicbt einise feine Falten theils iiber theils unter

fleni Trji^er weulaufen zu selieit. Ganz ohne Zweifel ist ferner die

unuuterbrochene Continuitat des ganzen Tragers und dieses mit der

**tnbryoanlage. — Fiir das letztere indess bedarf es keines Bewei^
ses mehr, denn nar Eiuer, der nie untersucht hat, kann dariiber in

Zweifel sein , das^ die erste Zelle des Embryo innerbalb dee

Schlauches entstebt , der von ihm bis zur Spitze des Embryo.^ackes

i"eicht. Die all ein zu entscheidende Frage ist also nur noch die,

**^ der Schlaucli im Innern des Embryosacks ,.der Triiger des Em-

*>fyoblaschens^' und der Schlauch ausserbc*Ib desselben „der PoHcq-

schlauch'^ eine Continuitat bilden, d, h. identisch sind. Die Stellong

Jeder anderen Frage oder Aufsuchung von diesen Verbaltnissea ub-

abbangiger Schwierigkeiten ist entweder eine absichtliche Verwir-

'"»g der ganzen Angelegenheit oder eine unabsicbtlicbe, aber dann

*«s dem ganzlichen Mangel an eigenen Untersuchungen hervorge-

S«ngen. Das Deecke sche Praparat , wie es vorliegt ,
entadieidet

•*'« *'raue in einer ganz unzweifelhaften Weise Es bedarf durch-

^«» keiner besten Objective von Amici, um dariiber voUi^r jn^s

^'«''e zu kommen, dass der Schlauch ausserhalb und innerhalb des

Embryosacks eine vollige Continuitat bilden Der ein/.ige ^ulas

*'ge Einwand gegen die Bevveiskraft des Praparates bleibt aUo

30 •
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nor der von Hof meister *), dass der io seinem einen Ende das

Embryoblaschen zeigende Schlauch nicht an der Stelle liege, wo er

in der anverletzten Samenknospe gelegen. Dies^r Einwart ist aber

bei dem Deecke'schen Praparat ein durcliaiis unzalassiger — Zu-

nachst bemerke ich, dass vielfach, z. B. bei Mnrtinia, sowie gerade

aact bei Fedicularis sich der Embryotrager noch bedeutend verlan-

gern kann , nachdem in seinem Ende schon das Embryoblaschen,

d. h. die erste Zelle des Embryo, entstanden ist. Der Embryo als

Zellgewebskugelchen liegt sehr haofig boher hinauf im Embryosack

als das Embryoblaschen (der Embryo als erste Zelle). Der Eiowand,

dass der Embryoanfang im Deecke'schen Praparat der Spitze des

Embryosacks zn nahe liege, hat also ftir die Entscheidung derFrage

gar keine Bedeutang. — Das Ende des Embryotragers nebst deoi

Embryoanfang liegt ohnzweifelhaft i m Embryosack , nicht daraaf,

darnnter oder daneben, also musste der Schlauch aus der Spitze des

Embryosacks hervorgezogen sein. Das ist sehr leicht moglicb (ob-

wohl im vorliegenden Fall sehr UDwahrscheinlich) **) , wenn der

Schlauch schon vor dem Prapariren aus der Spitze des Embryo-

sacks hervorragte , d. h. wenn Pollenschlanch und Embryotrager

identisch sind. — 1st dagegen der Embryotriiger innerhaib des

Embryosacks blind geendigt , so ist ein seiches Hervorziehen our

dann moglich , wenn darcb das Prapariren die Spitze des Embryo-

sacks gebfinet und dabei der Embryotrager fassbar frei geleg'

wird ; ich gestehe, dass ich mir die Moglichkeit eines solchen exor-

bitanten Zufalls so wenig denken kann (zumal wenn es geschehen

sollte, ohne dass es dem Praparirenden wahrend des Praparirens

yollkommen zam Bewussisein kommt), dass ich unter alien Umstiin-

den VOD der Annahme eines solchen Zufalls lieber abstehen wiirde.

Kis jetzt hat aber noch keiner der Gegner die Unverscbamtbeit

gehabt , Herrn D e e c k e bei der Vorlegung seines Praparates des

bewnssten Betruges zu bescbuldigen. — Aber nehmen wir »»)

der Zafall konne doch ein so ganz unwahrscheiniiches, wandcrlicbes

•) Flora 1855. p. 262. Hofmeister hat das Deecke^sche Praparat nicht

gesehrn; dip Art und Weise wie er iiber daaselbe mit apodiktischer Ge-

wisiheit abspricht, muss niich deashalb litichlichst wundern : dasselbe gi«

fur meiae Praparate von Cimna (Flora Tat. II. F 11—12), die cr gleich-

falU nicht gesehen hat.

••) Ich muss ein Hervorziehen des Schlauches in dem Stadium, worin «icb das

Praparat von Deecke befindet, fiir unmoglich halten, weil der eingetre-

teoe Pollenschlauch an iciaer Eintrittattelle mit der Membran dei E"»

bryo»ack» bereita rerwacbien mL
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Spiel treiben nod priifen wir, oh Aano daa PrSparat die MogUehkelt
^ner solchen Annahme gestattet.— Wer den Embryosack von Pedu
cularis je freipraparirt hat, weiss , dass bei deoi Deecke'scfaen
Praparat an der Spitze des Embryosacks nichts abgeschnitten ist*).

Dagegen ist der herausragende Theil des Schlaaches an seinem
Ende nicht geschlosseu (blind geendigt), sondern oftenbar abgerissen,

es ist also vor dein Prapariren ohne Zweifel noch liinger gewesen.

Reponirt man nun in Gedanken den angeblicb ans dem Embryosack

hervorgezogenen Einbryotrager so, dass das anssere Ende desselben

noch mit einer kleinen Abrundung iunerhalb derSpi(ze des Embryo-
sacks zu llegen koinjnt, so riickt anch der Embryo rtatiirlich um eine

gleiche Strecke tiefer in den Embryosack hinein oiier hoher hinauf

ond kommt dann, wie leicht ausz imessen, an eIne Stelle zu Hegen,

wo er bei Pedicularis niemals in dieser friihen Zeit liegt **)« Also

ist hochstens zutassig , dass der Embryo bis an seine spatere Stelle

hinaufgeschoben gedacht wird , wobei immer noch ein Stiick des

Schtaucbes ans dem Embryosack herrorragt , also immer die Iden-

titat des Pollenschlauchs und Embryotragers unangefochten bieibt.

Es bliebe also nur noch die (erst zu beweisende) Alogliclikeit iibrig,

dass der Embryotrager, ursprtinglich im Embryosack eingeschlosseo,

sich auch nach der Spitze desselben so verlangert, dass er die Wand
des Keimsacks durchbrioht und dann ausserhalb erscheint. ***} —
So scheiut mir nach dem Deecke'schen Praparate der Stand dieser

Angelegenheit zu liegen.*'

Frageu wir nan aber , so fahre ich fort, anf was fiir Beweise

stiitzen denn eigentlich die Gegner der Schle id en'schen Befruch-

tungslehre ibre Thcoris ? , so weiss ich wahrlich nicbt , was ich

*) Hofmeister sagt p. 262 der Flora 1855: ,.da8 Deckelstuck des Embryo-

sacks sammt der Anheftung^Kstelle des Embryotragers wiirde im Monde

des Eychens viellcicht noch von Jemand zu tinden sein , der daroacb ru

•lichen versteht (!!!).
**) Hofmeister sagt Flora 1855 p. 262: „Der Figur 2 und 3 (von dem

besprochenen Praparat) fehlt auch unter der vermeiatlichen Eiofritfsstetle

des angeblichen Poileuschlauchit in deu EmbryoNack die in der Natur

stets (???) vorbandene bauchige Anschwellung des Embryotragers (der

unverandeile obere Theil des befruchteten KeimblascheDs)*'. — Wenn

man einen solchen Theil noch hinzurechoet , so kommt a Her dings die

Embryoanlage viel zu t i e f zu Ue^on.

***) Die VnmdgUchkeit einer solchen jinnabme beweist meine F. IS. Taf. XVI,

wo der Schlaucb ansseihalb des Embryosacks nicht abgeschniirtj sondero

abgerissen ist, und wo das Einwartsdringen der Membian des Embryo-

Kackea gegen eiu Herauswachsen des innereii Schlauche« zeugt.
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bier antworten soil, denn die Vertheidiger der Keimblaschen Theorle.

sind vielfach noch den IVachweis des bestindigen , niemals und

bei keiner Pflanze fehlenden Vorhandenseins ihrer Keimblaschen

schnldig gebliehen , sie konneD ferner den directen Beweis des

Uebergangs einer sotchen Zelle in die Keimanlage nicht fubren,

dagegen sind von ibnen sehr vvesentlicbe Fuukte, %. B. das Vorkom-

men mehrerer Pollenschlaucbe , die Vorgange der Abschniirung des

PoUeoschlauchs , dessen Erweiterungeri und Verengemngen ,
sowie

das Verhalten der Membrau des EaibryusackH zu demselben a. b. w,

nicht immer geniigend beachcet wurden ; iu^;n hat ausserdem mm
grosseo Theil mit ungiinstigen Pflanzen operirt , und das Freilegeo

^er betreflfenden Theile in der Regel unterlassen. Wenn wir aber

aucb alle Angaben dec Vertheidiger dieser Theorie, soweil diesel-

bea richtig sind, zusammentassen, so iindet sich aucb nicht ein ein-

siger Fall, der nicht nach der S chleid en'schen Lehre eiufach

and ungezwungen gleichfails seine Erklarung fande , dagegen

giebt es zablreiihe Falle , welche mit der Keimblaschen Theorie

durchaas unvereinbar sind *J. Die Ansicht Tulasne's aber,

welcher die Praexistenz eioer zu befruchtcnden Zelle bei den Scro-

phalarineen , Campanulaceen und Coniferen verneint , und den

Scblauch im Innern des Embryosackes, iu welihem die Keiiuanlage

entsteht, fiir das erste Product der Vereinigung des PoUeuschlauchs

mit der Membran des Embryosacks erklart, lasst sich, die Thatsaehen

anbetreffend, mit dem, was ich bei verwandten Pflanzen gesehen babe,

durchaus in Einkiang bringen. T u U sn e's Beobachlungen sind mit

einer Meisterschaft gefuhrt und bildlich wiedergegeben ,
welche

ich nicht genugsam ruhmen kann , seine von mir abweicbende Aus-

legung des Beobachteten beruht einzig und allein darattf, dass ihm

Zustande der Abschniirung des PoUensthlauches weit ausserhalb des

Embryosackes, wie selbige bei Lnthraa und Pedicularis baufig

vorkommen , welche Pflanzea er nicht untersueht hat ,
unbekannt

biieben und dass er sich ferner dur.h das Vorkommen zweier Poi

lenschliiuche bisweilen tauschen liess Hiitte Tulasne ausserdein

noih hie und da etwas juui^ere Zustande untersuclit , so wiirde er

sicher mit mir zu einem , aucb in der Erklarung gleichen,

Resnitat gekommen sein<

Da man dud bisher und mit Recht in den Naturwissenschaften

*) Die Praparate, welche den Figuren 4, 5, 7, 8, 10, 1i, 15, 16, 17,18, t^.

20, 21, 22 der Taf. U dieser ZeiUchrift zu Grunde liegon, «intl nocb vor

iiaiideu, und kouuen jederzeit mit der Zeichuung verglicheu warden.
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den Grandsatz festgehalten hat, dasg diejenige EtklArangeweite eioes
VorgaDgs, welche mit den sicher beobachteten Thatsachm am mei-
sten im Einklang steht, und welche ausserdem am einhtchsteu nnd
UDgezwuDgensten ist , als die richtige betrachtet wird , so diirfte

es mich Wander iiehmeo , wenn man in der Forlegendeo Frage
diesen Grundsatz verlassen woIUe ; denn sicherlich steht die Schlei-
deo'sche Befruchtungslehre mit keioer bekannten Thntsaehe im
Widerspruch , die Keimbtiischen - Theorie ist dagegen mit manchen
von inir srcher oachgewiesenen Fallen ganz und gar im VViderstreit.

Will man aber lieber eine Hypothese auf die andere baufen , oder

will man gar zo Vt-rdachtigungen und Unwahrheiteu *) seine Zuflucht

nehnnen, wenn man den Gegner anders nicht bewiiltigeu kann , so

beneide leh den Trager solcher Waffen sogar urn einen Scbeio-

sieg nicht, der ohuehin nicht lange dauern kano, indem die Wahr-
heit endlich doch ihr Hecht behalt.

Was ich hier dargestellt habe
, glaube ich auch b«^weisen zo

konnen , und bitte desshalb Jcden , der sicb ivahrhaft far die Sache

iuteressirt, meine Praparate einzusehen, und dann vorurtheilsfrei fur

Oder wider muh entscheiden zu woUen. Auf die Verseudung raei-

ner Praparate zuai Vergleich an andere Forscher kann ich leider

nicht eingebeb* IVoch bemerke ich, dass Deecke, ganz una b-

hangig von mir, in diesem Friihjabr fiir Pedicularh in alien

wesentlichen Tbeilen dasselbe beobachtet hat and mit nuchsten

veroffentlichen wird. Auch er kann durch sehr sehiine Praparijte

das innige Verwadtsen des PoIIenschlauchs im friiheu Zustande oiit

der Membran des Embryosacks , und den directen Eintritt des PoI-

Ienschlauchs in derIsel^en beweisen.

Was nun endtich noch die Analogie zwischen der pBanzlichen

«nd der thierischen Befruchtung anbetrifFt, so haben wir fur dieselbc

durch Pringsheim's scUone Enideekattg des Befrucbtongsactes

niederer Algen bedeutende Fortschritte gemacht, indem sicb die Be

frnchtungsweise derKryptogainen fast unmittelbar an die des Thier-

reichs anreiht In beiden Fallen dringen ntimlicb die Samenfaden

i" ihiH weibliche Organ and nehmen dort directen Antheil an der

Biidung des Reimes. Der Samenfaden (Schwarmfaden) der Leber

*«
) Hofmeister's angebluhe KHtik nieiner Praparate, Flora 1855 p. 'iii3

u»d lerner. Die Prapaiafe sind noch da, sie iibfihebcn mich der Miihc

rht*-r Widcrlegung- , da sie »elbsl am bcHten jjeg^en ihr(>n Verdiirlttiger

zeugen, der in bUiidem Eifer m'cht einmal jrelrspii, was mil klain Wor-

ten vuu mil ^rebcbiiebea mUW- {,'idi. II t'. U uud 12 p. Ii.8 )
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moose Dnd der Charen entsteht aber nachweisbar ans einem Zel-

lenkern , er bat desshnlb aucb wahrscheinlich den Werth eines sol-

chen, und nimmt der ZeUkern, wie icb vermuthen darf ^ an der Bil-

dang der ersten Zelle direct Antbeil. Bei den Phanerogamen

nun, wo bis jetzt keine Samenfiiden gefunden sind , dringt der Poi-

lenscblauch a!s inannlicber Theil in den Embryosack der Pflanze,

welcher sammt der Samenknospe, in der er liegt , als weibliches

Organ betraehtet werden muss, und naobdem er eingedrungen ist,

entstebt in seinem hinern der erste Zellkern und bald darauf um

selbigen die erste Zeile der Keimanlage. Die Unterschiede sind

bier demnach lange nicbt so erbebticb als sfe wobl erscheinen moeh-

ten , denn sie beruben zum grossen Theil nur auf der Form, uud

diese ist , wie wir wissen, noch lange nicbts Wes e ntl i ches.

Der sebr abweichende Ban der weiblichen Orijane macbt sicberlich

zum grossen Theil diese Formverschiedenheit zwiscben dem maon.

lichen Theil der Kryptogamen und der Phanerogamen nothwendig.

Denn wahrend der Samenfaden bevveglich Ist, und so durcb Ortsver-

anderung an und in das weibliclie Organ geiangt uud dort leicht in

die m em branl ose Protoplasmauiasse, aus welcher sich die erste

ZeUe bildet , eindringen kann , muss das unbevveglicbe Pollenkorn

einen Schlancb anssenJen , wekher vom Gewebe der Narbe durch

den Staubwegkanal , durch Diffusion ernahrt , in die Fruchtknoten-

hoble and dort weiter in die Samenknospe geiangt , und bier darcb

Resorption die feste Merabran des Embryosaeks durchbohren muss,

um in das Innere desselben eio/udringen
, was fiir einen Samen-

faden ganz unmoglich sein wiirde. Sowie aber der Samenfaden nicht

fiir sich zum Thier oder zur kryptogamen Pflanze werden kann ,
so

vermag aucb der Polienschlauch, ohne Beihiilfe des Embryosacks,

kein pbanerogames GewSchs zu erzeugen.

Zwar der Form nach sehr abvveichend , vviirden , wenu roeine

Vermuthang ricbtig ist, demnach der pbysiologischen Bcdeutung nach

Polienschlauch und Samenfaiien einander entsprechen; der Vorgang

der Befruchtung selbst wiirde zunachst nur dadurch unterscbieden

sein , dass die Vermischunff des mannlichen Stoffes mit dem weibli-

*) Der voa Schleiden beobachtete Fail, wo bei Orchis auch zwischeu

dem Integument der Samenknospe durch den Polienschlauch ein Embryo

entsteht, mochte vielleicht durch eine he'v Orchis zwar selten (mfiiuePr^*''

schrift Taf. Ill F. 18) vorkommende Abnormitat, wo eine gamenkuospo 2

Knospenkerne und soniit auch 2 Embryosacke enthalt^ ihre Erklarung

finden.
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chen bei den phaneroganen Pflanzea erst dorch Vermittelnng einer

Membrau, uamlich des Pollenschlaacbs , erfolgt , wahrend dieselba

bei den kryptogamen Gewachsen un mitt el bar stattfindet.

Cohn sagt iiber die Befruchtung von 8phaeroplea(]MoDatsberichte

der Berliner Vkademie 1855 p. 348): ..Es scheint ais ob ein Theil

der Substanz des Spermatozoids endosmotiscb von der Spore aufge-

fiogen wiirde , ein formliches Eindringen des Spermatozoids findet

gewiss nicht statt.''

Erinnern vyir uns ferner an die Copulation derSpirogyren u. s. w.,

welcbe ich fiir den Befruchtungsact dieser Pflanzen baiten mocbte,

da durch sie die iiberwinternde Spore entstebt, welcbe bei den Fu-

caceen nach T buret und bei Vaucheria^ Bulbochaete u. s. w. nach

Pringsheim durch Befrachtung bervorgeht , so finden w\x scbon

bei den Kryptogamen seibst sehr wesentlicbe Formverscbiedenbei'

ten, ja sogar die Abwesenbeit beweglicher Samenfaden.

Ich glaube zwar , dass der untergeordneten Abweichungen auch

bei den versehiedenen pbanerogamen PHanzen noch recbt viele ge-

tunden werden konnen, ich zweifie aber sehr daran , dass dem We-
sen der eigentlichen Befruchtung noch bedeutende Veranderungen

bevorstehen, deiin ich kann fiir 3 Pflanzen, fiir Pedicularis^ Lalhraea

nnd Hif/puris bestimmt nachweisen, dass weder im Pollenschlauch

noch in irgend einer Zeile des Embryosacks zur Zeit der Bildung

der ersten Zelle des Keimes Schwarmfaden vorhanden sind und ich

glaube desshalb auch nicht, dass sie bei andern Pflanzen dieser Ab-

theilung
, seibst die Coniferen nicht ausgenommen, jemals gefunden

werden.

Sehr zu bedauern ist es endlich , dass gerade diese Unter-

Buchung so grosse Schwierigkeiten bietet, denn konnten auch Andere

bier, wie bei Vaucheria , den Befruchtungsact, nacbdem er einnial

mit aileu seinen Nebenumstauden sic her und umstnndlich oach-

gewiesen ist , ohne Praparation und obne ganz besonderes Gliick,

durch Ausdauer in der Beobacbtung aliein leicht sich seibst veran-

scbaulicben, so wiirde langst der Kampf beendigt sein, und Schiei

den's Lehre schon lange ais die alleinrichtige allgemeine Gel-

tung gefunden haben.

JErklHrung; der Jlbblldunsen-

Dieselben sind, mit Ausnahme der Figur 13, vvelche aus freier

Hand gezeichoet ist, mit der Camera lucida entworfen Die Bruch-

«abl neben jeder Figur bezeicbnet die Vergrosserung , wo dieselbe
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fehit ist eine Vergrossernng von 350, Systeoi 9 von B^D&che ond

Ocalar 1 von Oberhauser angewendet. Die Priiparate xu den

Figoren I, 2, 4, 8, 9, 10, lU 26 sind zum Vergleich, unter Cblor-

calciurn anfbeivahrt, vorhanden. Bezeichnungen, ivelche auf sammt-

Hcben Figuren dasselbe bedeuten, sind folgende:

ch. Cbalaza, derjenige Ort, wo das Integument '•Tstqpringt und

der Gefassbiindel (-ndet.

edp. Eudosperm, Samenetweiss.

em. Embryon, Keimanlage.

is. Integumentum simplex, einfache Knospenhiille.

m, Mikropyle, Knospenuiund.

Be. SacculQB embryonaliH, Embryosack.

tp. Tabus polliuiH, PoIIeiischlaoch.

F. 1. Mittellamelle aas einer Samenknospe vor dem Aufbluhea

der Btiithe.

F 2 Mittellamelle einer andern Samenknospe bald nach dem

Verbluhen. Selbige war kurz nach der Befruchtung verkiitnm«'^^

durch I'^rwarmen mit Kiililosung und nachheriges Aussiissen lO Wasser

erbielt ich das obige BiUi. Die grosse Zelle d Uat sm h voo demje-

nigeiiTheil, welcher die Mulierzelle des Endosperms (edp) enthalt,

getrennt. a ist der A-ofang d r seitlichea Anssaokung des Embryo-

sacks b wird spater zum zellenleeren Tfaeil am Uitcern Ende des

Embryosacks (vergl. F. 3).

F. 3. Mittellamelle einer Sameaknospe , dereo EmbryoanUge
bereits aus vielen Zellen bestebt. a die seitliche zellenleere Aas-

sackung des Embryosacks, b die untere zellenleere Partie des letKj

teren , durch die Zelle b der Fig 7 entstanden : wahrend a und d

durch die Zelle d derselben Figur gebildet sin,! Das Endosperm

ist entfernt, urn das Einhryon deutlich zu zeigen.
F. 4 und 5» Poilenschlau he, vvelche in den Knospenmund em

treten.

F. 6. Theil der Mittellamelle einer kiirzlich befruchteteo Samen-

knosjie. Nur bis z ist es gelungen, den Embryosack fre'z«l«g®^

Der PoUenschlauch ist noch in<ht bis zum Endosperm gelangt. d die

grosse Xelle mit Vaeuolen erfiillt.

F. 7 Ein Emhryosack aus dieser Periode freigelegt, das obere

Ende ist leider abgerissen; der PoUensLhlauch scheint seitlich «^*'

scheu dtr Membran des Embryosacks und der grossen Zelle d ni

ab/usteigeii.

F. 8. Die Spitze, das Mikropyle - Ende, des Embryo«acks um

diese Zeit ganz freigelegt, Ein Polienschiaucb fa) ii**gt seitlich a

^
Embryosack, er ist mit dems*'laen ft>st vtr' undeu , eiu zw^it^*"

ist eingetreten aber bei der Praparation abgerissen ,
doch ist

Einlrittsstelle noch sehr deutlich. p^,
F. 9. Die Spitze eines andern Embryosacks a«« derselben

^^

riode. Ein langer PoUouschUucb haCtet fast auf dieber Spitae,
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hat bereits eine Verlangernng y Idb Innere des Embryosaeks gegen-
det. + D is Fjoch oder die Eintrittsstelle des Follenschlttucbs in den
EmbryoBack.

F. 10. Die Spitze eines freigelegten Embryosacks. Der Pol-
lenschlaiich ist mit einer blasenformigen Anschwellung In den Em
bryrosack gedrungen

, + eine Aasbuchtung des Pollenschlauchs von
Oben geschen.

F. 11. Der sthnabelformige Theil des Embryosacks, welchen
ein Poneiischlaucb durchbricht; ans Endosperm gelangt, hat derseJbe
in seinem Innern bereits 2 Zellen (em) gehildet. Der Pollenschlauch
ist seitlich bei z eingetreten, die blasenformige Anscbwetlung dessel
ben liegt ausserhaib des Embryosacks.

F. 12. Ein ahniiches Praparat, y die Eiittrittsstelle des Pollen
schlauohs in den Embryosack.

F. 13, Die Spitze des Embryosacks der F. 12. starker ver-
grossert. Die Einstiilpung des Embryosacks iind dus Loch (y), wel-
ches der Pollenschlauch durch Resorption veranlasst bat, sind sehr
deuttich, dess^leichen verfolgt man den Pollenschlauch mit doppelter
Contour durch dieses Loch, ja seine Wandung ist gerade bier (-f^ von
y— z) ungleich starker verdickt , nicht minder leicht lasst sich die

Wand des Embryosacks von der Eintrittssteljf des I'ollenschlauches
an seUtigem herab bis + sehr soharf verfolgen , auch sie ist gerade
bier sehr stark vei-dickt. Das frei hervorseheade Ende des Schlau-
ches zeigt dagegen an seiner Spitze eine verietzte Stelle, den Ort,

wo bei der Praparation der ijbrige sehr schmale Theil des Polleo-

schlaufhs, weicher nicht mebr ernahrt wird, von demselben abgeris
sen ist. Von einem befruchtenden Pollenshlauch ist hier nichts
zu selten, denn es ist nur der Eine Sch'laucli vorhanden.

F. 14. Die Spitze eines Embryosacks, in welchen zwei Pol-

lenschlauche ein^^etreten sind. a hat keine bemerkbare Einstiilpung

veranlasst, wahrend b, der nicht zur vveiter n Ausbildung gelant^t

Jst
, e^ne solche hervorgeruten hat ; bei a fallen Eintritts- und Ab

schniirungsstelte zusammen.

F. 15 und 16. Zwei ahnliche Fafle : auch hier sind zwei
Pollenschlauehe eingetreten.

F. 17 und IS. Die Spitze zweier kurzlieh befruchteter Enibryo-

saoke. Der en-etretene und bereits abgeschniirte Pollenschlauch

'«t , weil die Samt^nknospe bald darauf v**rkummerfe , nicht welter

zur Ausbildung gelangt. Bei F. 17 ragt derselbe mit seiner Abhrhnii-

ran^Mstfclle liber deo'^Embryosack hervor , bei F. 18 fallen dagegen

Eintritts- and Abschniirungsstelle (x) ztisammen.

F. 19-25 Aufeinander folgende Entvvickelungsstufen der Keim
aniage lui liinern des Schlauebes.

F. 26. Die Embryoanlage kurz vor der Bildung der beiden

Samenlappen Eine feste Haut , die sich durch Schwetelsiiure ahlii-

sen liisst, umgibt die Keimanlage, dieselbe muss als Cuiicuia aufge-

fasst werden sie verdankt ihr erstes Ent^teben vvahrst heinlich der



476

notergegangenen Membran des PoUenschlaachB , in welchem die er-

steo ZeiJeu des Keimes entstanden sind , sie ist jeduili durch Se-

cretion ron den allmalii entstandeneu Zelleii bedeutend vermehrt

worden *).

Berlin den 12. Jnni 1855.

Repertoriuni
fur die periodische botanische Literatur der zweiten Halite

des neunzehnten Jahrhunderls.

(Fo I tse t z un g.)

18L *{vgl. 119) ^nnales des sciences naturelles. IV.

Serie. Botanique. Redigees par MM Ad. Brongniart et

J. Decaisne. Paris, Victor Masson. 8.

Tome I. 1854.

J. Gronland, d\\itona , memoire sur la gerwiuatiou de quelquei

Hepatiques. S. 5—29 (mit 6 Taf)
Fischer et C. A. Meyer, plantes nouvelles retueillies en Asie

Miueure, pendant I'annee lb49, par M P. Tchihatchefif. S. 30-36-

A. Trecul, note sur la formation des perforation!) que |iresentent

ies feuilles de quelques Aroidees. S. 37—40.
A. Trecul, formation des vaisseaux (filets radUulaires de quelques

auteurs) au-dessous des bourgeons soit adventifs , soit liormaax,

isoles par des decortications etc. S. 41—64 (mit 3 Taf.)
H. A. Weddell, notice sar quelques Rubiacees de I'Amerique tro-

picale. S. 65—80. (mit 1 Taf.)
C. Dareste, memoire snr la coloration de la mer de Chine.

S. 81—91.
C. fllontagne, Cryptogamia Guyanensis, seu planlarum cellularium

in Guyana gallica annis lS:i5— 1849 a CI Leprieur coUectarum
euumeratio universalis. S. 91— 144. (mit I Taf.)

A. Trecul, etudes anatomiques et organogeniques sur la Victoria,

et anatomie contparee du Nelumbium, du Nuphar et de la Victoria.

S. 145—172. {mit 3 Taf.)
H. A. Wed dell, revue de la famille des Urticees. S. 173—212.
Garreau, memoire sur la formation des stomates dans repiderni«

des feuilles de I'Ephemere des jardins, et sur revolution des cel-

lules qui les avoisinent. S 213—219 (mit 1 Taf.)
E. Cosson, rapport sur un voytge botanique en Algerie, *^'^!!??

au Chott-el Chargui, entrepris, en 1852, sous le patronage du m-
nistere de la guerre. S. 220—241.

*) Auf Seite 148 Zeile 2 von oben der Flora dieses Jahres fiiidet sicb von

mir ein Scbreibfehler
, dort muss es nanilich heisseo : cs giebt bei /'^"''

CUlaris uod bei Citrus nicht ejnmal Zellen , welcbe durch den PoU^n-CUlaris uod bei Citrus nicht ejnmal Zellen , weld
schlaucb befruchtel warden konoten.
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Bonssingflult, recherches sur la vegetation entreprises dan« le
but d'exaininer si les plantes fixent dans leur organisme I'azote
qui est a Tetat ga/eux dans I'atmosphere. S. 241—291. (mit i Taf.)

A. Trecul, vegetation du Nelumbium codophyllum et disposition
anomale de ses feuilles et de ses stipules. S 291—298.

J. Fersonue, extrait d'nn memoire intitule: histoire cbimique et
naturelle du Lupulin. S. 299—312. (mit 1 Taf)

U&pport sur un memoire pour servir a Thistoire natarelle des
Sphaignes par M. W. P. Schimper. S. 318-323.

J. G. C. Lehmann, index seminura in horto botanico HambargensI
coliectorum anno 1853. S, 323—327.— ^^^ m^ m^ m -** w ^^ ^ T-^ v^ ^ 4

Ten ore, index sem. horti r. bot. Neapolitani. S. 328. 329.
F. Liebmann, index sem. horti acad. Havniensis. S. 329—332.
G. Heer et E. Kegel, select, sem. hort. bot. Turicens. S 332.
Renter, catalogue des graines reeneitiies par le jardin bot, de Ge-

neva G Qtionfeve S. 333.
A. Braun, KlotKsch, C. Koch et Boache, appendix speciernm
novarum et minus cagnitarum quae in borto regio botanico Bero-

linensi coluntur. S. 333—370.
W. H ofm eister, note sur la fecondation den fougferes. S. 371—373.

Tome 11. 1854

A. Brongniart, memoire sur les glandes nectarif^res dans diver-

ses fauii;ies de plantes oionofotyiedon^s S. 5— 23. (mit 4 Taf.)

D. Clos, de la necessite de fuire disparaitre de la nomenclature
botanique les mots Torus et Nectaire. S. 23—28.

P. Duchartre, ieaisimen methodiLai divisiojiis generis Aristo-

locbia
. udiiitis descriptionibus complarium novarum specierum no-

Vique generis Holostylis S. 2-)—7*i. (mit 2 Taf.)
*'• R. TulKsne, second memoire sur les Uredinees et les Ustilagi-

nees. S. 77—196 (mit 6 Taf)
G. Thuret, rechercbeo sur la fecoridation des Fncac^es , suivies

d'observatlons sur les antheridies des Algues. S. 197 — 214.

(ffiit 4 Taf.)

Godron, de la fecondation naturelle et artificielle des Aegilops

par le Triticum. S. 215—222
Tb. Lestiboudois, Carpograpfaie anatomiquc. S. 223 — 243.

(mit 2 Tafj
E. Boisster, plantes nouvellees recueillies par M. P. de Tchibat-

chejBP, en Asie Wineure, et decrites pendant Tannee 1854.

S. 243—255.
J- E. PI an eh on, affinites et synonymie de quelques genres nou-

veaax on pen connus, S. 256—266.

H. A. Wed dell, sur les Cystoiithes on concretions calcaires des

Urticees et d'autres vegetaux. S. 267—272. (mit 1 Taf)

A. Trecul, memoire sur les formations secondaires dans les cellu-

les vegetales et sur les formations spirales, annulaires et retica-

leea, en particalier S. 273-356. (mit 5 Taf)

Boassiugault, recbercbes tur la vegetation. S. 357—370*
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F. Liebmann, index semin. ia hort. acad. havniensi anno 1854

collectorum. S 370—375.
Lehmann, ind sem hort. bot. Hamburgcns ann. 1854 S. 375. 376

Moris et Delporte, enumeratio semin r. hort. botan. Taurinen-

sis. S. 377.

Tenore, index semin. hort. bot. Neapolitan! 1855. S. 376— 380.

Reuter, catalogue des grains offertes en 1854 par le jardin botan.

de Geneve. S. 380—382.

182. *(vgl. 180.) Neues Jahrbuch fiir Pharniatie nnd

verwandte Fiicher, heransgegeben unter Mitwirkung des

Directorii von G. F. Walz und F. L Winckler. Baud IH

Speyer, 1854.

Dr. R. Wagner, Beitrag zur Statistik des Hopfenbaues im Konig-

reiche Bayern. S. 27.

X. Lander er. Noth ijber Asphodelus ramosus. S. 31.

H. Reinsch, uber eiuige bis jetzt noch wenig beachtete Eigen-

schaften des Starkmehls. S. 65.

Th. Giimbel, Momente der Ergriindung des Wes^ns der Trauben-

uihl Kartoffe! Krankheit. S. 81.

Dr. Vogel j«n. , iiher die Eiiiwirkiing der concentrirten Schvveiel-

sanre aof organisclie Kiirper. S 150.

\. Laiiderer, iiber den Feigensaft und dessen sthadlii'be VVirkung

auf den menschliclien Organismus. S 154.

Derselbe, iiber die Bildung einer eigenthijmlicheti Siiure durcn

allmalige Zer^etzung von frischen Friichten. S 155
Ders., kleine Notiz zum Labdanum aus Cypern und ImHres. S. 157.

Hers, iiber die Maispflan/ungen in Griechenland. S. 159.

Die Gerbstoffe der Ltndoner industrie-Ausstelluug. S 161

H. Reinsch, Nachsohrift iiber die Zasammensetzunff des Starkmehls.

S 203
X. Landerer, iiber Caryophyilin. S. 253.
Dr. Th. VV. Martins, die dem M^nschen zur Nahrung dienenden

StofFe der Londoner Industrie-Ausstellung. S. 268. 321.

183. *cvgl. 162.) Verhandlungen des Vereines zur Be-

fiirderung des Gartenbaues in den K-onigl- Preus-

sischeii Staaten. Neue Reihe. il. Jahrgang. JuH ^^^

December 1854. Bi-rlin, 1855.

St oil und V. Fabim, der Mais als Kornerfrueht. S. 141—1^9.

Dr. B 1 u m e, iiber eirie neue Sorte Hanf, Ramee genannt S. 149 - *^*

Dr. K. Kocb, 3 Blattpflaiizen : Boehmeria (Urtica) tenacissima,

nivea and Girardinia armuta S. 153— 155.
Sasse, uber de CuUur feinerer Geholze im Freien. S. l^^'^^g
Dr. K Kocli, ,lrei iieae Klendlinge Indtscher Kressen S. 160 •"**'

Mack, iiber de« OUibau in Schlesien. S. 165—170.
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Dr. K. Koch
, die im SpStherbste bliihenden Zeitlosen und Crocus

S. 170-186. •

J. Cupper, beschreibendes Verzeicliniss der auf Ceylon vrachsen-
de» HoUer. S. 189—195.

J, Kuhn, einige Beobachtungen an trkrankten Riiben, M5hren und
Karloflfeln. S. 196—198.

Dr. Braun, uber die Cycadeen. S, 199—200.
Dr. Goppert, Verx^ichniss der in Europaischen Garten kaltivirten

Dracaneen. S. 201—204.
Dr. Koch, die Siidkijste der Krim und ibre Garten. S. 205—217.
E. Bouciie, Cultur der tropischen Amaryllis S. 219—221.
Zarnack, liber das Versenden von Obst ku pomologischen Versa-

chen und Bestimmungen. S 221—224
Ue! er die KartoffeJsortifuente der Koi>. Landesbaumscbule und der
Gartnerei ties Herrn Kriiger in Liibbenau. S. 224— 232.

Jahresbericht iiber die im Jahre 1854 im Versucbsgarten des Ver-

eins zii Schoneberg kultivirten neuen oder sonst bemerkenswer-
then Gewachse. S. 232—235

E. Bouche, Beri'ht iiber rien Anhau von 167 Hohnensorten im Ver-

sucbsgarten des Vereins zii Scbonel»erii im J ihre 1854 S. 236—257.

Derselbe, Bericht iiber die im V fisuehsi^arten des Vereins zu

Schoneberg itn Jahre 1854 kuUivirbn Erhs«?nsorten. S 258— 269.

liimprecht, iiher die Cultur der Ct-losia cristata gigantea S. 270.

V. Pechiiu in m er, iiber den Erfolg des Aufrsifes an alle Pomologeu
and Obstbaumziichter Deutschlauds. S. 271-^304.

184. Nederlandsch kruidkundig \r chief. Uitg*»geveo door

W. H. de Vriese, F. Dozy en J. H. M ol k en boe r.

Oerde Deal, derde et vierde Stuk. Leyden, Jac. Hazenberg

Corn. Zonn. 1854. 1855.

Verslag van de achtste Algeme^iue Bijeenkorost der leden v.^n de

Vereenigung voor de Flora van NederlaHd an zijne Overzeesche
Bezittingen. S. 311—354.

"• E. R. Suringar, eene Monstrositiet der Matricaria Cbamomilla.
S. 355—360.

W. F. R. Suringar, Prikkelbaarhelt der Orosera-bladen. S. 361

—372.
J. G. Beer, Specin^en divisioois systematicae Bromeliacearum per

tnflorescentias. S. 372—378
"'• P. \V. Korthais, Bijdrai;e tot de Kennis der CnrysobaUneae
van Nederl. Oost Indie. S. 379—389.

J- E. Teysmann et S. Binnendyk, Plantae novae horti Bogo-

riensis in insula Java. S. 391—414
"''• C. M. van der Sande Lacoste, novae speoies Hepatii-arum
es insula Java, quas detexit Dr. F. Junghuhn, S. 415—124.

^ A. VV. Mi quel, voorloppig berigt over eene nieuwe Wolffia,

S 425—430.
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Verslag van het verhandeltie op de negende vergadering des Ver-

eeiiigung voor de Flora van Nederland en zijoe overzeescHe bezit-

tingen. S. 431—493.
Eerste suppieraeot tot den prodromns Florae Batavae vol. I.

S. 494—520.
Dr. C. M. van der Sande Lacoste, Addendae speciebus novis

Hepaticarum Javanicaram herbarii Jungbuhniani. S. 521 —523.

185. *(vgl. 101.) Kongl. V eten skaps- Ak ademiena Hand-

ling a r. 8.

a) for ar 1852. Stockholm, 1854.

J. Wall m an n, Forsok till en systeoaatisk nppstallning of vaitfa-

miljen Characeae. S. 229—332.

b) for ar 1853. Stockholm 1855.

N. J. Anderson, om Galapagos-oarnes Vegetation. S. 64—256.

186. (vgl. 10.) Ofversigt af Kongl. Vetenskaps - Akade-

miens Forbandlingar.

Tionde argaagen. 1853.

R. F. Fristedt, Botaniska nnderrattelser om trakten kriiig Tornea

trask. S. 5—11.
Wall man, Ofversigt af Characeae. S. 26—30.
N. Anderson, Bref S. 58—64. S. 177—191.
Ders., Soderbafsoarnas vegetation. S. 75—76.
Areschoug, Virginia, ett nytt algslagte. S. 145— 147 (mit 1 TafJ

Ders., Spongocladia, ett nytt algslagte. S. 201—209 (mit 1 T<*f)

Wallmark, om vaxternas griina fiirg. S. 246—251.
Wahlberg, copulationen hos Zygnemaceae. S. 251—256. (mit 1 T)

Elfte argangen 1854.

J. G. Agardh, om byggnaden och utvecklingen af Monocotyleda-

neernas stam. S. 24—43.

Fries, forsta Suppleraenthaftet til! Flora Danica. S. 43—46-
Wikstrom, Fleurospermura austriacum L., en svensk vaxt. S. 46-

J. A. Agardb, nya algformer. S. 107—111.
Bref fran naturforskaren Hr. J. Wahlberg. S. 159— ^o***

352—359.
Fries, tva nya skun iinaviska va\ter. S. 255.
Ville, recberches experimentales sur la vegetation. S. 344— Sai-

Holmgren, om gaaiia grufvor igenvallade af mossa. S, 355-—-&

(Fortsetzung folgt.)

iUaacKur an. I Verleger: Dr. Fiirnrohr in Regeniburg.
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Rea^ensbiirff. 21. August. 1855.

Inlialt: original-abhanpli^g, Ny lander, aiiiinadvorsiones quae-
dam lichenojrraphicae. — mteratur. Oaspaiy, iiber eii ijre Hyphomyceten
niit zwei- imd dreierlei Friichtf^n. — r, f. j bock vktk pn.wzr.N.sAMMLUMr.EN.
Uabenhorst, die Algvn Sachseus. Dec. XLUl—XLVl. Idem, Klotzschii
Herbarium viviim mycologiciim. Edilio nova. Cent. 1. Idem, Lichenes euro-
paei exsiccati. Fasc. I. — anzeigk der bei der kgl. hot. Gesellschaft einge-
gantrenen Beitrao^e.

Animadversiones quaedam lichenographicae. Auctore W.

Nylander,

In ephemerlde Flora fm, Martii) nuper miiii legendi data fuit

occasio recensionem humanissime a I), von Krempelhuber con-

scriptam opusciili Colleclunea Ikhenol. in Gall, merid. et Pyrenaeis

jam 3853 editi. Seiitentias qiiasilam in hoc opusculo acceptas auctor

recensionis mihi ut erroneas iniputans, pauiissimis igitur easdem

"ic explicate ve! defendere quaeso.

1. Lecidmm turgidam Schaer. ,,genuinam'' mihi male cogni-

tam esse contendit I), von K p ! b., ad quod animadvertam earn ipsi

hand vere liquere videri. Jam antea iLich. Alyer. p. 329, in Mem.

»c^ flat. Cherb, Aug. 1854) indicavi , Sc haererum sub nomine

^. turgida commiscuisse varletatem turgidam Lecideae contiguae

Pr. et var. umMlicatam (Ram., Des. Moul) Lecideae peiraeae

Fw. — Var. concentrica (Da v.) nexum inter banc typicam varie-

tatemque iimbtUcatam saepe evidenter ostendit.

2J Pro errore manifesto oenset D. v. Krplb. Lecideam squall-

^(irn et cinereo virentem ut formas verisimiliter unius speciei haberi

,

at differentiam perspicuam
,

quae inter eas intersit, neqae ilia, ne-

q«e alii edocuerunt. Respeetu auatomico certe nullam di«crepantiam

exhibent hae Lecideae, nee quo£.d texturam thalli, nee apotheciorum,

nee spermogoniorum, solumque leviter forma externa instabili thalli

diflPerunt. Si D. v. Kplhb. eas pluribus loois in natura exami-

nasset forte opinio nostra ei minos abhorreiis visa fuisset.

3J Status deinde s. d. cakareos non agnoscit D. v. Kphlb, —
In errore tamen etiam hoc capita versetur, perinde ac me subsidiis

PecQDiariis imperatoris cnjusdam iter snscipere botanicum relegatam

volens. Caique jam Ucheoologo prattico palere crediderim, Uchenet

*'lora 1835. U. ^^
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ad calcem , vi ejasdem physica , facie plus minus mutata obvenire,

thallo facile pruinoso ve] deliquescente , ut similiter species crusta-

ceae aliis statjonibus diversis diversas induunt formas vel colores.

Quis neseit Sguamariam saxicohm ad granituni aliter tingi quam

ad saxa calcarea? Pariter Placodium cnllopismtim A eh. (Nyt.

Herb. Lich. Paris, n. 36.) saepissime eadem caussa albeseit
,

quod

quo solubilior sit saxi species potius accidit £t tandem Lecanora

cinerea^ cur non eodem modo ad saxa calcarea occurrat ibique ana-

logam subeat mutationem levera coloris , nescio , nam vix ulla alia

adest Urc<'olariae calcareae Ach., F r. diflferentia a Lecan. cinerea,

D. V. Kplh. de microscopio loquitur, sed sane ejusdem ope disfinc-

tionem inter eas veram aliquantulumque constantem frustra inquirat.

Secundum eel. Fries Lecanora calcarea dignoscitur a cinerea prae-

sertim hypothallo albido (male pro charactere essential! habito ,,1^*"'

ceolariarum'* ejus sensa) et apotheciis pruinosis, non autem praeter-

videatar auctorem lichenographiae europaeae paucas modo vidisse

regiones et vix quidem mere calcareas recentioris formationis, quales

in £uropa meridionali magna occupant spatia. ibi, ut in Pyrenaeis

ubi varlae formationes geologicae se tanguiit, experientiam cito con-

seqai datum est, bas distinctiones nulltus esse niomenti solidi, thai-

lam Lecan. cinereae var. calcareae limite nisfricante baud raro

cmetam oceurrere aeque ac apotbeciis denudatis (cf. etiam Leigh ^-

Lich. Brit exs. n. 13). Anne etiam a D. v. Kplhb negetur vis

aquae (locis inundatis) vel ferri in faciem lichenum mutandam •

Multis vero adhuc aliis mihi videntur rationibus externis oriri varie-

tates eorumdem. Ita ex gr. Lecidea alboalra (cui etiam formae suae

calcareae epipolia et speirea) ad ulnios vetustas pruinosa, ad pop«-

los laevigatas nuda. Opegrapha raria var. notha similiter ad ul-

morum cortices inaequales interdum apotbecia profert pruinosa («*

grocaesia Chev.) — Afferre simul liceat , contra sententiam D- ^'

Kphb., liohenologum practicum expertissimum Leon Dufour q«**"

que Lecanoram cineream non specie a calcarea differre judicare.

Cavendum ne separationes natura non approbata admittftn*^*"'

nam alioquin periculum est, ne licbenographia mole inextricabil* o

roetar specierum artificiosarum, quarum non bodie deaunt fabricatores

sfrenai. *)

Centurie von dessen Herbarium lichenum parisiensium durch Jnr.

gneron, naturaliate, rue de BeautreiJIjs , 12, k Paris, bezogen wer"

konneii.
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KilteratUF.
Dr. Caspary, iiber einige Ilyphomycelcn mit zwei- und

drelerlei Fruchten. ( Monnlsbericlit der Konigl. Preussi-

schen Akademie der Wisscnschafteii zu Berlin. Mai 1855.

S. 308—333.

Den wenigen bisher bekannten Beobachtuiigen iiber verschieden-

artige Friichte bei den Hyphoinyceten reiht der Verf. hier Kinige

neuere von ihm an zwei neuen Arten von Fustsporinm und einigen

Arten von Peronospora gemachte an, und eriautert dieselben dutch

beigegebene treffliche Abbildungeii. IndciU vvir es den Mykologeu

vom Fache iiberlassen , die ausfubrliebe Bescbreibung derselben ifli

Originale nachzulesen
,
geben vvir hier die nach des Verf. Beobach-

tungen emendirten Charactere beider Gattiingen, und die Diagnosen

der von ihm untersuchten, zum Tiieil neuen Arten vvieder.

W'nsis^nt'iuBH Ti i n U ch. ref.

Fila caespites formantia ramosa, parfim intrainatricalia
,
partim

libera vel rarius omnino libera, .scptata Fruetus duplex: I) aero-

sporae fusifornies, ovatae, oblongae, ellipficae. rectae vcl curvatae,

1—6 celiulares non , vel pallidissime coloratae in filis extramatrica-

libus acrogenaej 2) artI)rosporae globosae, primum moniliformes,

coloratae
, e cellulis filoriim intr-.matricalium omnibus vel liberoram

basalibus ortae, demum solutae, membrana sirnplici. — Mycelio trans-

>torio, postea in arthrosporas mutato.

F. melanochlornm Casp, Fila libera ociilo nudo atro-virentia,

fastigiata, caespites densos Vit;— * s" altos formantia, bine inde in

*picibus acrosporas gerentibus albidescentia , oculo armato ut ar-

tbrospora e atro-violacea, nucleis viridibus Acrosporae '/ioo
—

'/so"

longae, artbrosporae \24o~' lo.)'" diametro

Semel Jan.— April. 1852 Berolini domi in margine patellarum

observavi, in quibus plantas aquaticas Lemuam minorem, Ceratophyl-

lum platyacanthum etc. colui.

F. concurs Casp. Filorum pars extramatricalis caespites

oculo nudo violaceo-griseos rotundatos ' ,—6'" diametro, iatrama-

tricalis mycelium transitoriura formans. Fila libera parce septata,

oculo armato pallidissime grisea, reclinats, repentia, ramellis brevi-

bus, curvatis, subsecundis, apici inerassatis, Acrosporae \\(i-~\n'"

iongae
; filorum pars intramatriealis in arthrosporas moniUforme»,

Pallide bruDoefts, ^no— ^'iii'" diametro, transmutata.

31 •
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In foliis vivis Solani iuberosi L. et S. utile- tuberosi Klotzsch

caespites in utraque pagina formans et per stomata erampens.

Jul.—Septembr. 1854. Schiineberg pr. Berolinuin,

Botrytis Auct. ex parte. Monosporium Bon or d. Handb. der allgem.

Mykol. 1851. p. 95 ex parte.

Stipites extramatricales erecti , continui , non septati ,
versus

apicem ramosi , mycelio ramoso intramatricali suffuiti ,
per stomata

fascicalattm erumpentes. Fructoum genera tria : 1) acrosporae ellip-

ticae, sabglobosae, ovatae, nnicellutares, singulae in singulis stipitum

intramatricaliuiu rameliis obviae, contentu granuloso repletae ,
basi

saepe rudimento stipitis instructae \ 2) sporangia globosa, monospora,

membrana crassa plus minus brunnea, mycelio intramatricali ins>'

dentta ; 3) sporidangia globosa, membrana tenui, sporidiis ovatis,

ellipticis, cylindricis, saepe carvatls, minimis, plurimis repleta, my-

celio intramatricali insidentia. Fungi e celiulosa iodo et acido sul-

pharico violaceo colorata constantes , in plantis vivis et sanis pa-

rasitic!.

Trib. I. Stipitibns proprie ramosis.
1, P. devastatrix Casp.

Botrytis devastatrix Libert in Organe des Flandres ante

30. August. 1845 secundum Duchartre Rev. bot. I 151. et

Morren Ann. de la soc. roy. d'Agriculture et de botani-

que de Gand 1845 p. 287.

Botrytis infestans Blontagne in concilio Society philom-

30. Aug. 1S45*

Botrytis fallax Desmaz. Ms. 1845, cf. Berlieley. 3ontn.

soc. Lond. I. 1846. p. 30.

Botrytis Solani Harting Ann. sc. nat. 1846 p. 44.

Peronospora trifurcata Unger Botan. Zeitg. 1847 p- 314-

Feronospora Fintelmannii Casp. Verhandiungen des Vereins

zur Beford. des Gartenb. in den Konigl. Prenss. Staaten 1^52

IXI p. 327.

Peronospora infestans Casp. Ms. 1852. Klotzsch Herbar.

mycol. 1854. No. 1879.

Caespitibus laxis aibidis; stipitibus liberis gracillimis, subflexuo-

sls, Vs—V4'" altis, proprie ramosis, ramis tantum primi ordinis,

numero 2-5, elongatis, attenuatis, plerumque semel — ter nodoso-

incrassatia, Acrosporis ovatis, apice saepe apiculatis , Vua*^ '*^*

aitis, Vias—V?*'" longU, granulU pellacidis incoloratis farctlt*
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In foliis, caalibns, taberibus, fructlhas viris et sanis ^olani ta.

berosi, in foliis Solani utile-tuberosi Klotzscb, in foliis et caulibas
Solani laciniati Ait., in foliis Solani Lycopersici (cl. Berkeley;
Tulasne compt. rend. XXXIII 26 Jani 1854; et equidem), in fruc-

tibus Sol* Lycop. (Payen compt. rend. XXV p. 521 ; Gaudichaad
compt. rend. XXV p. 824 ; Berkeley Journ. hort. Soc. Lond. 1848

p. 268 et in litteris). In foliis Solani Magliae M olin^cl. Klotzscb).
lu foliis Anthocercis viscosae (el. Berkeley In littj, Solani eta-

berosi, stoloniferi, verrucosi (Tulasne 1. c).

Cum cl. Berkeleyo suspicor Artotrogum hydnocarpum MoDtg.
(I. c.) esse statum Peronosporae devast. sporangia gerentem.

Parenchyma folii Solani tuberosi iilis in locis, quos Per. dev.

adoritur, prima tempore^ praeseriim primts diet horis, viride (adeo

in speciminibus exsiccatis herbarii mei) nee putridum, turn a fungo

destructum brunnescit et Per. dev. ad marginem maculae brunneae

rotundatae in parte folii viridi et sana nlterius progreditnr vei tem-

pore arido evanescit.

Fungillo nomen prime acl. Libert a datum restitui, ut fas est,

Tnb. If. Ramis ordinum inferiorum propriis, supe-

riornm dichotome divisis.

2. P. parasitica Tul. compt. rend. XXXVIII 26. Jun. 1854.

Botrytis parasitica Pers. Observ. myc. 1769 1. p. 96. t. V,

fig. 6, a— b.

Botrytis agaricina JohnBton Fl. Berwick - n^on - Tweed

1821. II. 212.

Mucor Botrytis Sower by Engl. Fung. 1803. p. 359,

Botrytis ramnlosa Link. Obs, 1800. I, 12.

Botrytis nirea Mart Erl. 1817. p. 342.

Monosporium iiiveum Bonord. Allg. Myk. p. 93, fig. 125.

Caespitibus albis, stipitibus liberis '/w— 'Ae'" altis, rectis .
me-

diocre crassis, ramosis, ordinibus ramorum tribus—qurnqae, ramis in

^P<ce stipitis remotiusciilis, ramellis ordinis penultimi dichotome di-

'''sis, ordinis ultimi numero 12—16, arcuatis , longitudine ramellos

penultimi ordinis superantibus , tenuissimis. Acrosporis ellipticis,

*^Hi— */„3''' latis, '/loo—'"64"' longis, granulis albidis repletis.

'n caulibus, foliis, fructibus Cruciferarum e. g. Capsellae Bur-

sae Pastoris, Camelinae sativae, Erophilae vulgaris. Tulasne spo-

rangia vidit; rerosimiliter etiam Broome in Brassica Uapa (Garden-

chron. 1854 p. 724).
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3. P. conferta Unger Botan. Zeitg. 1847 p. 314. Taf. VI. fig. T

Caespitibus laxis , in statu vigenti cinerascentibus ,
demum alhi-

descentibus, stipitibus liberis basi subflesuosis, gracilibus, 'A

altis, remotis , ordinibus ramorum 3—5, ramis in parte superior!

stipitis remotis, ramellis ordinis peiniltimi dichotume divisis, ordinis

ultimi rectis vel subarcuatis. Acrosporis elliptico-ovatis, Visi — V'u?'"

latis, */io6—\'ioo'" longis, graiiOlis cinerascentibus fantis.

In caulibus et foliis Holvstei htnbellati ab amic. A. Braunio

28. April 1855 prope SchoneLerg iecta. linger earn se invenisse

refert in foliis Cerastii vulgaii^ Phyteumatis hefonirt effMi., Carda-

minis hirsutae^ Sisyi ibrii impallentls et caespites albidos esse dititj

tamen
,
quamqutm Pronosport ilia in Holost. umbell. Iecta eviden-

ter cinerascit , eandem plantain ac Ungerianam esse censeo, quam

Unger fortasse tantuni statu vigenti lam praeteriapso vJdit. Ceterum

planta Ungeriana ramosior, liumiltor et robustior (e\ icone cl. U ngeri).

4. P. densa Rabenh. KloUschiii herb, nivcol. 1851. N. 1572.

Caespitibus densis, niveis, stipitibus liberis gracilibus, basi sub-

flexnosis, Vi8— '/'j'" Jiltis, ramis in apice stipitum confertis, omnibus

brevissimis rectis, ordiniLus ramorum duobus ^

—

tribus, ramellis pe-

nultimi ordinis dichotome divisis, ultimi ordinis nuniero 6— 14, su-

bulatis, Acrosporis eilipticis vel subglobosis, '/igi
— '/144'" *^*'®'

'/i47— Viie'" longis, granulis griseis farctis. Sporangiis pallide brun-

neis, laevibus, mycelio fllamentoso, irregulariter ramoso insidentibus

sessilibus {?J, 'j^,--\^^'" diametro. Spora inclusa membrana teriui,

laevi, granulis griseis repieta, nucleo centrnli. Sporidangia myt'eli*>

insidentia, globosa, inter sponngia obvia, '
5, — ' ^/'^ diametro^ mem

brana male distincta, sporidiis plerumque immol.ilihus, ^'- -— '-^^*i

1

//

/Tti'J /^

longis.

In foliis, bracteis, calycibus RhmanUil minoris ad Neuendorf pr.

Berol 2. d. Julii 1854 legi.

5. P. Umb elliferarum Casp.

Caespitibus albis vel albescentibus , stipitibus liberis gracilibus,

subrectis, '/i7— ' ,-/^' altis, ordinibus ramorum uno—quutuor, rain^i

omnibus rectis, vel ultimi ordinis rarius paululum curvatis ,
nunier

4— 28, penultimi ordinis dichotome, rarins trifurcutim ,
«'^'^

s

Acrosporis elliptico - subglobosis, ' irj~'/in^'' latis, '/uy-^ ''

longis, Sporidangia ut in Peronospora densa, '/,5— 'm'"
«><amttra.

Variat

:

«) Conii, forma minor, stipitibus V17— Vn''' a^^^s^ ordinibus •'a-

morum 1—2, ramellis ultimi ordinis brevissimis, subulatis,
rectis j
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acrosporis majoribus. In foHia Conii maeulati in Klotasch.
herb. myc.

P. macrocarpa Rabenh. (non Corda) in Klotzachii herb
mycol. 1850. Nr. 1172.

$) Angelicae, forma major, stipitibus '/la—V?'" altig, ordinibus
ramorum 2—4, Tamellis ultimi ordinis iougioribus, pauiultfm curva-
tis; acrosporis majoribus. — {ii foliis Angelicae sylvestriit ad CaHs-
ruhe ab A. Braun lecta.

7) ChaerophylH, ut antecedens, rameUis ordinis ultimi rectis.

In foliis ChaerophylH syheatris pr Friburgiam Brieg. ab A.

Brauu lecta.

J) Aeyopodii, forma major, stipitibus Ve—Vs"' a''>8, ordinibus

ramorum 2—3, ramellis ultimi ordinis rectis, brevissimis, acrosporis

majoribus, ' ,,,— * i^,'" iatis, 'us-Viaa'" longis. — In foliis ^^^o/?.

Podayr. in sylvis fronJosis pr. Kerolinum. Protomycen maerosporum

Ung., quern linger etiam \n Heracko Sphondylio legit, Peronospo-

rae UmbelUferarum stafum sporangia gerentem suspicor.

IVum Per. nicea Ung. (Botan. Zeitg. 1847. p. 314j hue refe-

renda, nescio ; species veresiuiiliter cum aliis confusa, nam l/nger
earn in 9 plantis 7 familiarum se invenisse refert.' Num Per, macro-

spora Ung. synonyma sit, dufjito, quodUnger acrosporas elongate

pyriformes esse describit. Berkeley (Gardn. chron. 1853 p. 531)

Peronosporam mac.ro»poram Ung. in foiiis PasCinacae »ntivae se

invenisse commemorat et icone iliustrat, quae planta mea non esse

videtur. Peron. macrocarpa Corda valde differt et in foliis Ane-

ynones nemorome et ranunntloidis nee UmbelUferarum lecta est.

6 P. Hrpaticae Cusp.

Caespitibus laxis , albis , stipitibus liberis crassis, */j6— Vio'"

aJtis, rectissimis, ramosis, ordinibus ramorum 2—3, ramellis uUimi

ordinis 4—20, ramis primi ordinis remotis, penultimi ordinis dicho-

tomis , ultimi ordinis brevissimis , subulatis. Acrosporis elJipticis

\\o,—\ioo'" longis, ',,,— ' ii</" latis. Sporangiis '/53—Vs/" ^ia

metro, ut sporis, laevibus, ceterum ut sporangia Per densae.

In foliis Hepatlc-e irilobae m. Maji 1854 in h bot Berol.

Per. pyt/maea Uuger (I. c. p. 315 t. VI. fig, 8) ab Ungero in

foliis Anemones Hepatkae lecta, at descriptio et icon meam plan-

tam non repraesentant.

Trib. II!. Stipitibus dichotome divisis.

7. P. tfma Rabenh. in Klotzsch. herb, raycol. 1854 Nr 1880.

Botrytis effum 6 re vi lie Fi. Edinensis 1824 p. 468. Des-
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mazi^res A.nn. sc. nat. 1837. Ser. U. torn. VIH. p. 5.

t. I. fig. 1.

Botrytis farinosa Fries Syn. 1832 III. p. 404. Klotzsch

herb» myc. no. 264.

Peronospora Vhenopodii ^
v. Schleehtendal Botan. Zeitg.

Mono?porium Chenopodil\ 1852 p. 619 wnd Klotzsch. herb.

mye. 1853 nr. 1776.

Peronospora Vhenopodii Casp. Botan. Zeitg. 1854. p. 565.

Caespitibus in statu vigenti vi* lareo-griseis, siccis cinereis, sti-

pitibus liberis tenuibus, bis — septies »iiciiot\>iiie ramosis, '/ts-

altis, ramellis brevibus, ultimoruoi ordiuuni arcuatis. Acrosporis el-

lipticis, granulis griseis repletis.

a) major^ stipittbus \ 5

—

'/j''^ longis, quinquies—se]>ties dichotorae

divisis, ramellis uUimi ordiiiis arcuatiin retroHe^is. Acrosporis

'/ro'" longis, '/ist— '/125'" lalis. — In foliis Vhenopodii aibi

] Hi
/5

1/
/68

pr. Berol. legi , in foliis Vhenopodii hybridi in Klot/schii herb

MQyc. no. 1776: in foliis Spinaciac spinome (Uesmazi feres 1. c.

ex icone).

(3) minor^ stipitibus bis— quater dichotome raniosis, ramellis ul-

timi ordinis paululum tantum curvatis , non arcuatim retroflexis.

Acrosporis V90— Vsi'" longis, '/129
— ','90"' latis. — In M\\% AtripHcis

patulae L. pr. BeroUnum legi.

Tulasne (Compt. rend. XXXVIU. 26. m. Junii 1854) sporangia

membrana cellaloso-reticulata invenit.

8. P. Alsinearum Casp.
P. conferta Klotzschii herb. myc. 1854 no. 1878 non ling.

Caespitibus albif is , stipitibus graciiibus , subrectis ,
quater—

sexies dichotome rau50sis, '7— 'A'" aUis, ramellis ultimi ordinis vel

uhimoram ordinum curvatis, ultimi ordinis admodum elongatis. Acro-

sporis elliptico- ovatis
,

granulis ulbido griseis repletis '/n?— Vio^'

iatis, \^8-'/76"' longis.

fn foliis, calycilusque SteUariae mediae m, Novembr. 1853 p*'-

Berolinum legi et A. Braun m. Maii 1854 in foliis Spergnla' Mo-

risonii invenit. Ramellis uneinatis a Bofryte Arenariae Berk. (Jouro-

hort. soc.Lond. 1846 I, p 31) recedit. Peron. conferta Ung. ra-

mos proprios nee dichotomos habet. Colore ab untecedenti differt.

Ueber mehrere ansserdem VerzeichneiePeronosporen erlaubt sic

derVerf. kein Urtheil, da er sie nur in mangelhaftem Zustande oder

gar nicht za Gesicbt bekommen hat.
^
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Getrocknete Pflanzen$;aittmliuig:en.

Die Algcn Sachsens, respective Mittel-Europa's, Neiie Aus-
gabe. Unter Mitwirkunff der Ilerren Auerswald etc. etc.

gesammelt und heraiisgegeben von Dr. L. Rabenhorsi
Doppelheft: Decade XLIII. und XLIV. und Doppelheft

:

Decade XLV. und XLVI. Dresden, 1855.

Die rasche AafeioaDderfolge dieser Al^en-Decaden kann jedem
Freunde dieser zierlichen Gewachse nur erfreulich sein , zumal da

jede derselben auch neae Entdeckungen auf diesem Gebiete bringt

und so der Wissenschaft auch unmittelbaren Gevviun bereitet. Die

hier gelieferten Arten sind : i2\. sl) Melosira arenaria Ktz. h)Od(m'
iidium hyemale Ktz. Unter der Traufe eines Bruonens an der

Chaussee von Reichenhal! nach Berchtesgaden anmittelbar an der

Strasse. 422. EpiUiemia mxonica Ktz, von Leipzig. 423. Navicnla

pyyrnaea Ktz. von Leipzig, uutermengt niit Synedra Biasolettiana

Ktz. 424. Cymbella laevis Naeg. Gundorf bei Leipzig. 425. Ckro-

olepus quercinum Rabenh. n. sp. , crustacenm, subtonientosum, e

rubro carneum; trichomatibus adscendentibus, brevissiuiis, '140

—

Viio'" crassis, saepius parallelis et conglutinatis, fragiUissimis; cel-

lulis irregularibus (globosis, oblongis, ellipticis etc.), aureo-fulvis,

membrana crassa achromatica demum irregulariter confluentibus. Auf

Eichen in alien Waldern urn Constanz. Kann fijglich fiir eineForm

des Protococcus rrustaceus genomoien werden , doch ist die Farbe

nach halbjiihriger Aufbevvahrung nnverandert dieselbe geblieben,

wahrend P, crustnceus seht bald verblasst und griinlich wird; unter

den Chroolepen hat es seinen uiichsten Verwandten in Chr. vmbri-

num. 426. Scytonema Myochrous Ag. Bugella in Pieinont 427.

Sirosiphon sylveslris nov. sp,, von Itzigsohn und Roth, mit dem

Bemerken mitgetheilt, dass diese sehr interessante Alge immer con-

stant mit jungen Pflanzchen von Stereocaulon nanum vorkommt and

wahrscheinlich das ist, was v. Flotovv (hot. Zeitg. 1850. p. 76 und

364) als Florkes Corpuscula fungosa bezeicbnet. 428. CaMhrix

(^esatii Rabenh. n. sp. , trichomatibus obsolete articulatis ; ramis

solitariis s. subfasciculatis, has! connatis, sursum solutis et plus mi-

nus divaricatis
; vaginis luteo fuscis pachydermaticis laevibus. Bildet

f^norpelige tiefbraune Kliinapchen, welche den Felsen und Steinen

der Starzbache im Gebirge um Bielia (Piemont) fest ankleben.

429. Ulothrix %onata Ktz. Bodenseeufer bei Constanz. Bei triibem
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Wetter schwarmen die Gonulien den ganzen Tag. 430. Gongrosira

Sclerococcus Ktz. von Constanz. 431. Vaucheria racemosa Lyngb.

reich fructificireud, von Constanz. 432. Batrachospermum monUi'

forme Roth. var. Sti-zenfieryeri Ilabenh, an der Rheinbriicke bei

Constanz, 433. Mesocarpus scalaris li a s s. in einem Rache bei

Constanz
,

gesellig mit Mesocarpus nummulouies , Stuui' spermum

vire.^cens uiid Spirojijri teiiwu-lmi ^ alle in Copulation! 434 'No-

stoc pellucldum Ktz. an einer feucbten Felsvvand zwiscben Reichen

hall und Berchtesgaden. 435. Fhormidimn fonUcola Ktz (an melius

nova sp.?) von Wurzen in Sachsen. 436. Lynghya buyellensis

Rabenh. n. sp., caespitibus fasclculatis mucosis fuscis, trichomati-

bus subintrieatis laxe vaginatis 'j^^o crassis , articuUs distinctis dia-

metro subaequalibus. Z*. fasciculaia Men eg h.. L PkormidUim fi-

Ktz.? An Felsen unil Steinen der Sturzbuihe bei Oroga in Pie-

mont. 437. Cladophora paUns Rabenh n. sp ,
rigidula iongis-

sima, saturate viridis, parte ramosa. ' \;3

—

'/is'" erassa ;
artieulis 4—

12-plo longioribus ; ramuiis patentibus , suhrecurvatis. Eine lorigis-

sinia , die der CI. in,i'tgnls zwar nahe steht, aber iin Buue und in

der Starke der Zellen mit (lui(ans am meisten ubereinstimmt; von

dieser unterscheidet sie sich wilder sehr wesentlirh (lurch die Lauge

der Zellen und die abstehenden Zweige. Wurde von Dr. Stizen-

berger in einem Bruunentrog zu Constanz entdeckt. 438. Oedo-

grniium (stagnale) aeruyinosum Rabenh. ad inter. In Starke und

Lange der Glieder am besten mit O stagnale iibereinkommend, aber

sn der Farbe auffailend verschieden. Die Faden sind mit kleinen

Krystallen von einem Doppelsaize besotzt, dessen Hauptbestandtheil

kohlensaurer Kalk ist, 439 NUvUa qracilis S ni. forma Biellensis,

von Biella in Piemont. 440. Chara foeiida v. mundi A. Br »«

litt. (Ch. punctata L o e b.) von den Gerbervviesen bei Leipzig-

441. Ptcurodadia lacuMriit kl Braun. Im Tegeisee bei Berlin

an abgestossenen Sten„eln von Scirpm lacmtlrU, auch daselbst ao'

den Schalen mehrerer Wassorschnecken. Kine Fuooidee des siiss^n

Wassers. Sie gehort der Gruppe der Mesogloeaceen Kiitx'flg

an und ist zuniicbst verwandt mit Bfyrfactis K Aus einem horuoi»-

talen kriechenden kurzzelligen BasiUrstratum erheben sich die ei

seitig verzweigten Fiiden , deren Zvvei^^e zum Theil in hyaline se r

lange Zweige auslaufen. Auf den Zweigen derselbcn Individaei

entspringen beiderlei Fructifictitionsorgane ,
ianggezogene Oosporai

iripn mit asahlreichen
, durch simultKiie Theiinng des Zellinhaltes

£«'

bildetenZoosporen, and sclimalen etvvas spindelformisjen Tri«bosp^'

rangieB , in derea eiareihlgea ZeUeo sich die Zeasporeu eintt»
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bilden
,

aber zuletzt alle durch die geoflfnete Spitze des Trichospo

rangiams entleeren. Die Farbe des Zellinhaltes ist wie bei den
verwandten Meeresalgen braunlich. 442. Rhaphidium acicutare A.

Braun. (Ciosterium Griffithii Berkeley,) erzeugte sich zu Berlin

in einem VVassergefass
,
vvurde friiher auch bei Freiburg beobachtet

und ist sicher kein Ciosterium , sondern ein Rhaphidium , wie sicli

aus der Vermehrung durrh schiefe Theilung ergiebt. Die ausserst

feineo, nadelformigen Zeilen lebeu nicht in Biindeln sondern einzeln,

sie sind ganz gerade ,
'/20— '/15 Millim. lang, in der MitCe '/eoo

\ $00 MM, dick, nach beiden Seiten glerchniHssig nadelformig zuge-

spitzt. Die Farbe ist gelbgrtia. 443. Rhaphidium duplex Ktz. aus

einem VVasserglas in Breslau. 444. Ciosterium Auerswrddii ^vi-

benhorst. n. sp. , minutissimuffl , Vso— Vio^" \ongnm, e medio

ventricoso longe acuminatuin ; apicibus saepe subsetigeris. Leipzig.

445. Protococcus roseus Menegh. von Bergamo. Die Zeilen zei-

gen im Wasser eine ausserst lebhafte Molecularbewegung. 446.

Chroococctis cohaerens Naeg. n. sp. Zeilen meist zu 2—4 und

dann die ganze Kolonie V322

—

\/i3i'", 7—17 Mill, im Durchmesser,

seltner einzeln (* 64o

—

'500"', 4,5— 3,5 Mill.) oder grossere Gruppen

bei einander. Membran zart, Inhalt blaugriin homogen. ImWarm-
hause des bot. Gart. zu Freiburg im Br. 447. Navicula cryptocrphala

Ktz. in einem Strassengraben nnweit Freiburg im Br. Lange ^ ^^l

Voe"' (21— 38 Mill.) 448, Synntra biceps Ktz. 0. recta llabenh.
ini Moosvvalde bei Freiburg im Br. 449. Cocconeis plarentula

Ehrenb. von Lohmen in Sachsen 450. Epithemia gibba Ebrenb.
von Leipzig. 451. Milosira vnrians A g. von Dresden. 452. a.

Comphonema conatrictum Ehrenb, und b) G. capitatum Ebrenb.
von Dresden. 453. Microholoa firma Breb. Scheint sich zu einer

0.s€iliaria (tenerrima ?) zu entvvirkein. Fiirbt zu Zeiten den ganzen

Salzunger-See hellgriin , vvelche Erscheinung die dortigen Bewohner

aJs ,,das Biiihen des See's^' bezeichnen. 454. Mesocarpus intticatus

Has sail, reich fractificirend, von Leipzig. 4ob. Sphaeroplea Braunii

^tz. in Tiimpein zwischeii St. Georgen und Freiburg im Br. 456.

Chantransia (ehalybea) berijamensis Rabenh. n. sp. von Bergamo

in Oberitalien, Gehort zur Abbtheilung der Chalybeen, weicht aber

durch die Asthildun^ von alien bekannten Arten und Formen ab.

457. IJloihrix UiermarumW art m. n. sp. von Freiburg im Br. 45B.

J^emanea Thiryana Wartm. in litt. von Freiburg im Br. 459.

^^'ttella (Tolypella) glomerala A. Braun. (Chara glomerata Des v.),

in den Tiimpein bei Wansleben am Salzsee bei Halle. 460. Nitelta

flewilis Ag. var. subcopiiaia A. Braun., in eiuem Torfsee feel Ber-
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lin ; unterscheidet sich von manchen sebr ahnlichen Formen Aer N-

gyncarpa darcb monocische Fractification unci grossere, langlicherd

Samen, F.

Klotzschii Herbarium vivum mycologicura sistens Fungorum

per tolam Germaniam crescentium coEectionem perfectam.

Editio nova. Centuria I. Cura Dr* L, RabenhorsL

Dresdae 1855, Typis Caroli Heinrich. 4.

Naehdem die vortrefliiche, von Klotzsch begonnene, von Ra-

beoborst mit ansdauerndem Fleisse fortgesetzte Saoimlung deut-

aeber Pilze mit der jungst erschienenen 20. Centurie eine ZM von

Arten znr Aasgabe gebracht hat , welche bisher von lieiner andero

kryptogamisGhen Sammlung erreicht worden ist
,

gleicbzeitig aber

aocb die Zabl der Freunde der Mykologie in einer sebr erfreulichen

Wcise zngenommen hat, weicben die Anscbaffong dieser klassischen

Sammlung ebeuso schvrierig wie dem Heransgeber die vollstandige

Lieferung aller friiher ansgegebenen Arten auf einmal seln diirfte,

a© ist eg gewisB ein sebr dankenswerthes Unternehmen, in einer

neaen Aaflage dieser Sammlung die friiber gelieferten Arten nacb

nnd nacb , wie sie sich eben darbieten , in Begleitong von neuauf'

gefundenen wiederzugeben ond so dem Abnebmer wie dem Sammler

die Sacbe zu erieiehtern. Die vorliegende erste Centurie schliesst

sich in der aassern Aasstattong und in derSchonheit der mitgetbeil-

ten Exemplare ganz ihren Vorgangern an, ja iibertrifft tbeilweise

dieselben, aud enthalt folgende Arten:

1. Agaricus CCortinarius) violaceo einereus Pers. 2. Agarkus

(Armlilaria) melleus Vabl 3. Agaricus (Hypboloma) fascicutarU

Huds. 4. Agaricus (Armillaria) robuHus Alb. et Scbw. 5* P^'

lyporus Medulla pants (Pers.) Fr. 6. Meruiius serpens (Tode)

Fr. 7. Meruiius tremellosus Schrad. 8. Hydnum tomentosum

Linn. 9. Hydnum %onatum Batsch. Fries. 10. Hydnum sua-

veolens Scop. Odor gratus , debilis Anthoxanthi odorati (foeni re-

centis) fere. 1 1 . Crakrellus cornucopioides (L i n n). 12. Cantharellus

infundibuliformis (S c o p.). 13. Thdephora palmata F r. 14. Corticium

inearnatum (Pers.) Fr elenoh. 15. Corticium cdcrum a) sambu^

cinim Fr. elench. 16 Pezi%a Gofironiana mtge. Peziza episco-

palls Daf. ex. adnot. id. pag. 380. T. Ill, 1845. Dcsmaz. in Ann.

sc, nat. 1843. XIX. p. 367. Minuta sed vcnusta species, sed apod

DOS certe perrara, uoica fancusque statione reperta. Extns amoenc
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caesiO'Cyanea v. pallicte vjolacea, disco et earne aaraoiiis. 17. Pe,
%i%a Aranea DN. Micr. ital. Microscopica , nee freqoens. Pri#
primis pills faciei internae involucrorum Castanearam insidet. Wi
Pe%iza (Tapesia) mortuaria Ces. mss. Subicalam tenne Digram;
cupul. minatae, sessiles, aggregatae; juniores cinero-virentes , cito

nigrae, semper glabrae. 19. Pe%i%a Nidulus Sclim. et Ki e. 20
P€%i%a fusarioides Berk.? in Magaz. of Zool. and Bot. I. 1837.

21. Pe%iza clandeatina BnJI. 22. Pe%i%a flammea Alb. et Sebw.
myc. N. 1523, 23. Pez-iza Dehnii Rabenh. 24. Pe%i%a leporina

Batscli. 25. Pe%i%a cochleata Hads. Pers. 26. Pe%%%a Heivel-

hides Fr. Summ. Veg. 27. Rhizdna laevigata Fr. 28. Spa-
thulea flavidaPers. 29a. Leotia lubrica (S cop.) Rabenb. p. 376.

a) Pilei color subviteliinas, in exsiccata in sordide virentem abiens!

29b. Leotia lubrica (Scop.) Rabenh. b) Pile! color in brannenra

abiens! 30. Tulasnodea mammosa Fr. 31. Tulasnodea fimbriata

Pr. 32. Stegia arundinacea (De C.) Fr. 33. Hysterium Fraxini

Pers. 34. HysL culmigenum Fr. 35. Acropermum compressum

Tode. 36. Diachea elegans Fr, 37. Leocarpus vernicosus (Pers.)

I'k. 38. Claviceps pusilla Ces. Mspt. 39. Hy
Samm, 383. 40. Sphaeria Isiaca Ces. mss. 41. Sphaeria (Confla-

entes) Gleditschiae Schw. 42 Sphaeria (Cacarbitaria) Laburni

Pers. 43. Sphaeria dryina Pers. 44. Sphaeria acuta Hoffm.
45. Por»nia punctata Lk. 46. Xylaria digitata (L.) 47. Diatrype

^vllaCa {Ehr.) Asci anguste fusiformes, basi aut utrinque longe aco-

minati subcaudati achromatic!, sporis minatis cylindricis pieromqae

curvatis in aqua mobilibas farcti. 48. Diatrype flavomren8{Eoiim.]

49. Diatrype Strumella Fr. Summ. 385. 50. Sphaerop$i» longis-

sima (Pers.) 51. Depazea Majanthemi Rabenh. 52. Depa%ea

"^remulaecola DeC. 53. Sphaeronema cylindricum Fr, cnoi var»

adfine. 54. Actinothyrium gramintg Kze, 55. Xylographum va-

gum Desm. 56. Valsa suffuUa (iVees). 57. Ophiobolus acumina-

tus Duby. 58. Chaetomium elatum K«e. et Schm, Wr (^io-

9porium circinans Fr. 60. Excipula strigosa Cords 61. Sa-

cidium foedans Ces. nif s. Peritheciorum areolae illis Microthyrii

Smilacis (D Nis. micr. itS. Dec. IV. tab. 4 ) omnlno aimiles
;

sed

ascos nulles videre mihi contJgit. 62. HeUcosparium paUidum Ces

Mspt. Caespites cinerei in roseolum vergenteo. 63. Pestalozzia

funerea, et jS. heterospora Desm. 64. PesU>hz%ia hypericina

Ces. mss. Superficialis , lineolas nlgrellaa fingens in Hyp. per-

forati epidermide et caalibfli decortleatie ,
haod raro amorpha et

Abertira; normaiia rimose debitcens v fatiscens; nucleua pftllldaa;
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sporidia 4-loca!arla curva pellacida , localo inferior! e mediis am-

pljore y utrinqae biseta , seti's simpliclbas divaricatis , imo reflexis

sporidieram longitodine. Sporidia e minoribus et gracilioribiis in ge-

nere. Vereeliis: ad caales Hypcrici perforati exsiccates, verc. 65.

Pestalo%%ia phacidioides Ces. Mspt. 66. Pestalo%%ia macrospora

Ces* 67. Dothidea puccinioides Fr. (D. Sambuci et pucci-

ni»kles Fr. 1. 1.) a) Hederae (D. Sambuci var. Hederae D^.

microiii. Hal. Dec. 1. N. 8. cum Icone). b) Mori. Toto animo in

seotewtiam el. et amic. Notarisii abeo, qui jamdin in literis mibi

fatebatur rii discrimina quaedam, nisi minoris momenti , reperisse

inter allatas duas species Friesianas ; arroges complures phaneroga-

mae ab lis visitari. Habemas igitur formas seqnentes, praeter bio

exhlbitas: e) Sambuci (D. Sambaci Fr. Rabenh. hb, mycol. 1V.555!)}

d) Baxi, e) Aquifolii, f) Rntae; leger. cell, viri : Balsamo etDeNo-

taris. g) Lavandulae (in litore januensi lecta a cl. Rota), h) Pruoi

tpinosae, leg. Rota, i) Cbimonanthi , k) Cytisi (in Cyt. Laburno).

Namen specificttm Candollei Fersooniano obvia ratione anteposni cum

habitum fungilli quodammodo enuntiet nulla matricis tarn variae re-

spe^tv. 68. Dothidea Poientillae Fr. Formal Potent, vernae. PeH-

tbecttfi orbiculatim congestis ! 69. Folystigma fulvum DeC. 70

UhyHima Andremedae Fr. syst. II. 71. Sporocadm (Hendersoaia)

Fiemeri Rabenb. 72. Stigmatea maculaeformis ¥ t.S\xaLm.¥^rm
Alni 73. Bacrymycis Urticae (Per a.) 74. Acroslalagmus mu-

rinus Ces. mss. Caespites grisei, diffusi ; spipite nigro; spori«

aibis. Ad eaules pntridos Ebuli et Phytplaccae: fliajo 1853. Semel

tantu«m«do reperi. Verc. 75. Cladosporium Fumago Lk. 76 U^^'

mmthospormm arundinaceum Cor da. 77. Helmintho$poriun sep-

togpormm Fr. in Rabenh. herb, mycol N. 1371. 78. PUobulus

cryHtMinus Tode Fr. syst. H. 78. Pilobolus crystallinus Tode

79. Twr^ea funerea Ces. Mspt. Hedwigia T. XL Hyphae «^-

scendentes? flexsnosae, cateuulas sporarum (qnatuor) abbreviatas,

sporis opacis globosis sensim majoribus, gerentes. — Maculas ve-

lutinas, olivaceo-nigras , facile detergendas in cnloiis Jancorum

arescentibus sfstit. Verc; Octob. 1853. Ces. 80. Oidium fruet^'

»um (Pers.) L k. 81. Oidium Tritici Libert. 82. Fusarim
rhizophUum Corda. 83, Phragmxdium asperum Walir. 84.^^
iooiaria TerebmClii Gastagne. 85. Puccinia (Dicaeoma) P^"^

nerwnhk. 86. Puccinia Stellariae Dnhy in 4 Formen. 87. ^^^*'

dium mgsU D e 8 V. 88. Ascidium ConvallaHae S c h n m. 89. Aed-

dium Bmun^nlac^mrmn k) Fiearme P«ra. M- 4^- ParnamaB
Rabenh. ^\u Aee. Cickoractarum DC. foraw Tragopogoni*- '^
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Sorosporium Saponariae Rndlpb. 9a. Sor. j^hiffocaulm qe»,
94. Peridermium Pini Lk. a) corticaia, 95. Peridermium Pimf
L k. h) acicola Rabenh. 96. Peridermium eolumnare A I ft. el
Schw. 97. Roestelia cornuta (Ehrh) 98. Ured^ VeraM U^C.
99. Vredo Campanulae Pers. 10. Vstilago arUherarum DeC.

Lichenes eiiropaei exsiccati. Die Flechten Europa's iMiter

Mitwirkung mehrerer namliafler Botaniker gesammeU und

herausgegeben yon Dr* L. Rabenhorsi Fasc. I. N^u-

sladt-Dresden, gedruckt bei C. Heinrich. 8.

Den vielcn niitztichen and erfol^rekhen Bestrebungen, das Stu-

dtum der Kryptogamenkunde durch Herausgabe getrockneter Samm-
lungen ku fordern , reiht Hr. Dr Rabenhorst nan aacb das vor-

))egend« auf die Verbreitung der FlechteB gericbtete EJoierjiebjnen

Hn
, das yom deutscbea Boden aas dieselbea Zwecke wie die ahnli-

chen Sammtijngen von Hepp, Leigh ton und Massalongo ver-

folgt, in der Einrichtung aber sicb den bekannten iibrigen Unteraeh-

niungen des Herausgebers anschi least, la dem Vorworte sprlcht

sich derselbe dahin aas, dass er die Gattuogen der neaeren Liche-

Dologen ni«ht alle anbedingt annehmen konne, ond dass es ihm na-

laentlicb Dowissenscbaftlicb erscheine, Arten mit 4-zelligen Sporen

voD Arten niit 2-zelligen generisch zu trennen. Urn die Sammlang

nicht za vertheuern, unteriasst er es , Zeichnungen der Sporen bei-

znfugen , da es ohnehio leicht sei , durcb Zerquetschen einea Stuck

cheos der Fruchtschicht auf dem Objecttrager In einem Tropfen

Wasser dieselben zur Anscbaaiing za bringen.* Die gelieferten Arten

sind folgende: ]. Thelotrema lepadinum Aob. aus der sachsiscben

Schweiz. 8. Pyrenula nitdda Schaer. Sporen spindelformig , an

Wden Enden stumpf-abgerundet, 4—6-zellig (mit 4 Oeitropfcben) bis

30 M, lang, 3—4 mal so lang als dick. 3. a. Endoearpum mkUa-

turn Ach. sachs. Schweiz. 3. b. E. M&ulinaH Moutgn.y ma tine

veraltete, anterseits von Kalk iucrastirte Fotm von E. m^iaCum.

8. c E, Guepini Moag. vom Promontorio del Gargaoo. 4. E flu-

^hme DC. von Granulitfelsen zwlscben Penig andRochsburg (Sach-

8*»K, 'ft. E, rufeseens Acb. von Botiingeii is Baden. Unterseheidet

sich voB E. pusillum wesentlich durch die gro»seren, denen von E,

fniniatum gleicbgestalteten Sperea 6. Diplotamma canrscenn F w.,

an Rinden alter Lanbbaame am Lacce, (audi. Italien ) Die Frucbte

sind naebt oder berelft, ^ie Sporen rerachiedeagestaltig, fast immer

^ xellig, blBweilen, vreafi die antere Zelle alark geatreckt iat, 3 sellig,

.-^
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in der Mitte an der Scheidewand eingeschnfirt, w\e bei Hagenia d-

Uaris^ die antere Zetle ha'ufig weniger entwickelt oder gestreckt,

keilformig, tvodurch die Gestalt mehr oder minder keulen- oder birn-

formig erscheint, schmutzig braun gefarbt und erinnern so an die

derPuccioien. 7. Fatellaria rubra Hoffm. Sporen 4-zellig, spindel-

fdrmig. 8. Biaiora Pineti Rabenh. , sachs. Schweiz. Schwerin.

Sporen sehr verschiedeDgestaltig; immer 2-zelIig, daher nicht geeig-

net zur Begriindung eiuer oeuen Gattang. 9. B, lurida F w. En-

gelberg in der Schweiz. Sporen sehr verschiedengestaltig, immer

einzeliig. 10. Gyrophora polymorpha A. cylindrica Rabenh. II.

G. polyphylla Rabenh. Altenberg in Sachsen. 12. Thalloidima

camtzdum 91 a s s a 1. am Bieler See in der Schweiz. 13. Bactrospora

dryina Mas sal. Leipzig. 14. IcmadophUa aeruginosa Korb. 15.

Buellia punctata Korb. Im Roseathal bei Leipzig. 16. Lecanactis

impolita Rabenh. An Eichenrinde bei Leipzig. 17. Roccella tine-

toria Ach., von der Ostkuste Italiens. 19. P. lendigerum DC. Gross

Mohlingen, anf Kalkmergel. 20. Pi. fulgens DC. Ebendaselbst, am

Salzsee bei Halle and aaf Kalkhugela bei Bennstadt. 21. a. Ope-

grapha varia Pers. 21. b. 0. i)aria var. diaphora (hebraica).

22. O. calcarea Ach., Klippeninseln Pelagosa and Pelagne iro adria-

tlschen Meere. 2^, Lecidea confluens a. vulgaris Schaer. ^i-Bla-

stenia ferruginea Korb. Baamrinden bei Schwerin. 25. Rhi%ocar-

pon geographicum a. contiguum Korb. vom kahlen Berg bei AUen-

berg in Sachsen.

Dem Herausgeber sind Beitrage (100 Gxemplure Von jeder Art)

imXausche gegen dieseHefte sehr wilikommen; der Preis der leU-

tcren richtet sich nach dem Umfange und sind Bestellangen daraaf

anmittelbar bei dem Herausgeber zu machen. Mochte eine recht

zahireiche Betheiligung von alien Seiten die Fortsetzung Ruch dieser

Sammlang begiinstigen. P*

Anzeige der im Jahre 1855 fur die Samralungen der kdnigl.

botanischen Gesellschaft eingegangenen Beitrage.
(Fortsetzung.)

105) Nylandcr, Additamentunj in Floram crypto^amicam Chilensem.
106) ScbuUzj Arcbives de Flore. Bogen 8, 9, 10. i^ liicft

107) Bulletin de la societe Imperiale des naturalistes de Moscou. Ann6e K^
.«« Nro. in. et IV. Annee 1854. Nro. I. Moacou, 1853, 1854. .-i

108) Oefvereigt af Kong:!. VeteDskaps-Akademiens Forhandlingar. 1853, lo^*'
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Reg^ensbur^. 28. August. 1855.

Inhalt: originai^-abhandiung. Sendtner, zur Bodenfrftpre der
^flanzen dienende chemische Analyscn, aus^efiihrt von Dr. Voith, — aivkbi-
GBN. Opiz, Bediii^nisse der Pflanzentauschanstalt. Vertagung der zwei nad
dreissi Olsten Versammlung^ deutscber Naturforscher und Aerzte. BuchhaQdler-
Anzeige. Berichtiguog.

Zur Bodenfrage der Pflanzen dienende cbemische Analy-

sen ausgefuhrt von Dr. C, Voilh, eriautert von 0.

Sendlner.

I.

£s warden In der Flora 1854 Nr. 32 Heobachtangeo veroffent-

licht iiber das Fehlen oder die Seltenheit von sonst rings umber

gemeinen Pflanzen jn dent Gneis und Granit-Gebirge des bayerischen

Waldes. An diese Beobacbtongen kniipfte sich die Vermatbung,

dass es kalkstette Pflan/en seien , denen dort der herrscbende

Katkmangel diese Lebensbedingung verweigere. Diese Ansicht scbien

anterstiitzt darcb die Beobachtung von Fallen, wo solcbe Biirger des

Kalhgebietes sich bier und da im Granitgebirge blieken liessen, je-

doch nnr da, wo zugleich augenscbeinlich ein gro«serer Ralkvorratfa

im Boden (Kalkbrucli, SchuU von Gemauer u. dgl) vorhanden war,

wie diess in der Flora S. 504 f. gezeigt worden. Ea feblte indess

keineswegs auch an Fallen, dass ein solcberVorrath aasseriicb niebt

sich verrieth and es blieb daher der chemischen AQalyse;vorbebiik«B,
r

Aofschlass m ertheilen, ob diese Boden vermeintlicher Katk^flaateii

n^irklich des Kaikes entbehren , und diese somit falscblleb ait ^alk-

pflanzen betracbtet werden, oder ob nicbt in der Tbat aUie g^Whne

Uenge Kalks vorhanden ist, welcbe fiir Ihre Bediirfolsse binreicbt.

Wenn schon in neuerer Zeit die Analyst v«o S. Johnson
(8. Liebig'a Annalen) den Bodenbeziebangen der Pflanzen eine

ganz andere Bedeutaog gegeben und der herkdmoillehen Ansicht, als

braachten die Kalkpflanzen im chemischen Sinne vorberrschend Kalk

im Boden (d. h. als verbielten sie sich kalkatett) ferner die Kie-

•elpflanseo Kieselerje a. •. w., ibre allgemeine Geltung benomjaea

^Aben, flo Uelbt SB weitereo Foigerangen immer nocb wiebtig, die

Wora 1855. 82. »2
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Grosse des Vorraths genan sa kennen, welcben an solchen Stoffen

diese Fflanzen im Boden eigentlich verlangen oder besser gesagt

bei ihrem Vorkommen gesMten.

Unter den Pflanzen,die wir sonst wirklich^mit aasserster Strenge

dem Kalkboden zuertheilt sehen , haben im bayerischen Walde fol-

gende Arten vereinzelt scheinbare Ausnahmen gezeigt, wie schon in

der Flora angefiibrt worden: Sedum alburn^ Alnus incana, Tussi-

logo Farfara, Namentlicb fiir Sedum album war der Granit des

Seblosses Falkenstein bei Regensburg and der Gneis nm Passao

vnd Obernxell ein bedenklicbes Argument gegen dessen Kulksieiig-

keit.— Naeh VeroflFentHchang jener Beitrage and Berichtignngen in der

Flora haben wir anch noch von andern solchen vermeintlicb kalkstet-

ten FHanzen anomales Vorkommen erfabren, Namentlicb: Sedun^

sexangulare^ acre^ Potentilla verna, Trifolium montanum^ Dianthus

€ktrihu8ianorum^ Anemone Pulsatilla , Ariemisia campesiris ,
Aspe-

rula Cynanchicay Chondrilla juncea, Berberis vulgaris, AnthericuW

ramosum^ Poterium Sanguisorba^ Silene nutans, Viburnum Lantana.

Die yon H. Dr. Voith im chemischen Laboratorio dea konig>-

phyBiologischen Institntes in SiiDj;hen ansgefiibrten Analyses gebea

Aafacblnsa nber die Menge des Kalkea in demjenigen Boden ,
^^r

den genannten Pflt^nxen znm Anfenthalte dient. Die Minima dieser

]|«siige Bind fur

Sedum acre 0,36 *) Free. der. trocknen nnorgan. Beatandtbeile

Alnus incana 0,34

Berberis vulgaris 0,34

TussUago Farfara 0,37 „ „ „ „ „
Artemis, campeslris 0,52 „ „ „ „ , n
Chondrilla juncea 0,52 „ „ „ „ 9»

Antherie, ram0sum 0^54 „ „ „ „ ,?

TrifolifAm mantanum 0,bl7 „ „ „ „ «

Anemone Pulsatilla 0,70 „ „ „ „ i»

Sedum searangulare 0,70 „ „ „ „ »

Potentilla verna 0,70 „ „ „ „ )'

D. Carthusianorum 0,74 „ „ „ „ n

A9per, CynancMca 0,74 „ „ „ „ «

Sedum album 0,95

Pater, Sanguisorba 7,52 „ „ » „ »

51 H 91 l» "

11 11 »i 11
ji

Granit und Gneiw enth»ttf»

n pfie^en, siad 0,10 bii 0,04 Procent der ganz trocknen

BeitartMcile.



SUene nutan» 7,52*) Proc, dw troAneA m^g, Bestil^tiibile.

Viburnum Lantana 7,52 „ „ „ „ „
Eb folgt der Nachweis iiber did n&here BeschalFetibeit der Uer

za Grande gelegten Analysen, an welchen die Wisseasebafit eben-

soviel wicbtige Actenstiicke besitzt, die einmal roltstaodif die nocb

aogeloste Frage entscfaeiden werden nach den Nahrnngadiitleliv der

Pflanze. Diese Analysen, von 0. Dr. Voith**) aasgefahrt, beiicrhen

sicb Bimmtlicb aaf Kromen , die den Warxein der Pflansett nnnilt-

telbar eataommen sind. Folgende Liste giebt ihre nabere Betebaf-

fenbeit and Bezeicbnang an

:

"C) Diess Besaltat durfte indess nicbt das wafare HiaimniD aDzeigrea. tch bab«

nocb ununtersncbte Boden dieser Pflaoze^ die zireifelsobue [Bocb^weni-

ger Kalk entbalten.

**) Met h ode.! Die [ Aschenaiialyse gescbah nacb den gewobnlicben Re-

gein der AnUiytik, Fur die Bodenanalyse der Erica- Ldsen in CIH^

Saure abstompfen dnrch CO2 Na^ Uebersattigen mit ANd nnd Kochen,

so die POj, das Fe and eia Theil Al gefallt; nan der Kalk darcb ONHs
gefallt, mit Salmiak and SAm der Rest Al and dann zuletztdurch PONa^
die Magnesia. — Bei den iibrigen Godenanalysen verfuhr ich , da es

haaptsachiicb nur auf die Bestiuimung^ des Kalkes^ankam, so; Losea in

CIH ; die Ldsan^ warde mit NH3 bis zur alkaliniscben Reaction versetzt

und acm der Niederschla^ darcb zugesetzte Oxalsaure gelost, and von

dieser so lang zugefiigt, bis die Fliissigkeit scbwacb saner reaj^irte; es

loste sich Alles bis auf den Kalk auf, zu dessen ganzlicber FaJlun^ auo

nan aoch ONH3 zusetzte; nun wurde Fe^ Al and ein kieiner Tbeil M?,

der an PO, gebunden war, durcb Salmiak and NH^ g^efallt and nil den

Filtrate der Rest Magnesia durcb PO^ Na DiedergeicblageD.

Dr. Voilb,

^ ^-^

S2*



I. Graaitboden von der Ruine Falkengteia bei Regensbarg, wo

Sedum album,

il. Granitboden vom Belvedere der Ruine Falkenstein, v^o Se^

dum album,

IlL Granitboden von der Rnine Falkeostein wo Sedum album,

IV* Gneissboden von Obernzell bei Passau, wo Sedum album and

sexangulare,

V. Gneissboden vom Miinstererkeller bei Deggendorf : Sedum

sexan0ularef PotentUla verna, Trifolium^montanum.

VI. Granitboden vom Friedrichsberg bei Wegscheid , wo Sedum

sexangulare.

' VII. Gneissboden von Hals bei Passau, -wo Sedum sexangulare,
r

VIII. Gneissboden von Natternberg bei Deggendorf, Siidseite, wo

Sedum sexangulare,

IX. Gneissboden vom Bogenberg bei Bogen, woranf Sedum seX'

angtUare, acre^ Dianthus Carthus,, Anemone Pulsat., Arte-

misia camp,^ PoteniUla verna.^ Asperula Cynanch,

X. Gneissboden vom Bogenberg, wo Chondrilla juncea^ Arte'

misia camp,

XT, Qaarzfels vom Ffahl bei Viechtacb, woraaf Sedum acre^

Xll. Gneissboden vom Monstererkeller bei Deggendorf, wo S.iK^r^'

XJII. Gneissboden von Altenstadt bei Cham, woranf Sedum ocre

'I (aach Scabiosa ochroleuca).

XIV. Gneissboden von Wingersdorf bei Kelberg, woranf Alnus in-

cana nnd Berberis,

XV. Gneissboden zwiscben der Kernmuhle in dem Edelbof bet

Passau worauf Anthericum ramosum,
XVI. Gneissboden vom Natternberg bei Deggendorf, worauf P^^'

rium Sanguisorba^ Silene nutans^ Viburnum Lantana,

XVII. Granitboden von Metten, woraaf Tussilago Farfara.

XVIII. Gneiss vom Platirkeller bi>i nAtraAnilnrf. woraaf Tussi^S^

Farfara, ^.



I
;

501

Tabelle !• - 1 -

Gr. in 100 Gr. Infttrockner Erde. B= Gr, in 100 Gr. wasser-
und von organischer Substanz freier Erde.).
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A.
I

B.
ll

A.
I
B.

II
A.

I
B.

II
A. | B.

||
A.

| B.

I.

II.

III.

IV.

v"

1.63

3,69

2,80

1,82

VI.

VIL

Via.

1,14

8,72

14,56

10,99

5,57

4,4 i

4,29116,00

IX.

1,93| 8,28

1,721 6,14

0,91

70,08

64,27

75,34

74,74

81,77

78,17

78,62

87.39

80^70

8T),58

5,801 6,47

13,73

9,26

I

11,22

^8
13,34

9,21

65,74 82,47 1 10,41

80,471 89',62| 6,96

76,87183.43

XI. 1,27

173

XII. 0,75

1.20

3,10

XIII.

X1V~

XV. 2,61

XVI. 1,72

XVII. 0,48

XVill 1 1,02

2,75

5,75

4,74

2,67

5,83

8,64

8,51

4,75

1,28

89,29

84,10

93,02

90,90

88,47 94.13

80,34183.18

11,53

4,14

5,68

3,61

rr83

14,41

9,75

13,06

7,75

12,51

4,31

7,53[8,4Q|0,I3

2^ko8 ojr

0,82 0,95 OiO

0,65 0,70 0,18

0^0^7
0,780,98

0,14 [[6,11

0,46

II ^

1,27

0,75

6J[4

3,84

79,78i 85 81! 10,74

73,87

64,46

69,13

93,09

1,801188,03

83,37

72.52

11,44

17,92

73,91 7,48

94^76 3,23

12,25

11,56

2,91

0,89

0,71

0,48

0.80

0,83

0,96

8,00

3.29

0,47

0,24

0,30

074

0,52

0,85

0.49

0,26

0,34

1^ 1>06

1,50 1,88

0,59 0,66

2.97

1,67

1.93

1,28

6,82
,

3,63

1,02

0,7810,85

Spuren

0,80 0^
0,02 0,02

0,50,0,52

0,910,85

1,75

2,13

0,75

0,12

1,97

2^
1.85

2,40*^

1,46

1,09

3,44

U36

0,80

0,1:^

^,tjt

1,42

1.94

2.92

2.04

1,61

M4
2.25

1,93

1^8

1,16

3^56

^46

\A}

4,38

9,77

1,44

90,59" 8.40 8,64^0,36"(),37l Sporen |io,39 0,40

11.
- f

BY6 Frage ob in der Ad^habme der rfafarongsaafttei'tei den

Pflanxeiaehie Steltvertretang der Basen statffin^e niid nfttnentllch

ob dfe alkalisciien Erden sich dabei ersetz6n konnein, bat' nbgleiche

Beaniirdrtdng gefaoden. Das Votkomme^ der J?ri<?a cAhiHa bletet

Vcriiaittls^e dar, die vielleicht Aafschlnsii daifiiber geben. Ibr Vor-

koibniifeii fm Suden Bayems nnd in den Afpefl^ M so allgemein an

den Kaii gebnnden ; dass Vnger sie als eln^l kalkstette Fflan/e

*j %ia| moglich.V da«B bei N. XV- eine Veriretang de» Kalka 6urch Mflg-,

nesia stattfiadet, oder dass der Magnesia^ehalt bestimmend ist, wie ^^ap
.. r'i* ; ^^ 1' ' ' i - '* v-*^ •'•- .a_» "^*i^i--_?_A --
^me MAttzi dtm'T>olomii sehr zugetban hi.



betracbtet. Sie erscheint indess sowohl id Bosnlen als aach in

Bayem &ni Serpentin. Herrn Revierrdrster W acker verdaakeit

wir aos Erbendorf eioea Vorratb ^rica-Pflanzen , welche auf eioem

Bolchen Boden gewachsen siod, nebst dem Boden. Herr Dr. Voith

anterwarf beide der Analyse and fand iolgende ResoUate:

Talielle a.
XIX. Serpentin-Boden von Erica earnea aas Erbendorf:

Wasser 4,33

org. Tbie. ond NHs 13,51

IB CIH anlosl. 40,79 49,65

I69L SiO, 0,72 0,S8

Fe and At 15,20 18,50

PO5 0,31 0,38

Kalk 0,19 0,23

Magnesia 18,75 22,82

Rest SO3 CI

Alkalien, CO
6,20 7,54

100,00 100,00

Tabelle III.

XX. Ascbe von Erka earnea aaf Serpentin aas Erbendorf.

100 Theile Inlktroekenes Kraat entbalt 2,27% Ascbe.

Sand, Kiesels. l7,187o
Eisen, Tbonerde)

and Phospbors. I
^®®

Kalk 19,22

Magnesia 24,92

Rests COa, Ci

SO, , Alkalien
dem

1 00,00

Diese Resultate werden von'^Entscheidang sein , wemi Wlf ^^^

mit der Aschenanalyse einer aaf Kalk gewacbsenen Pflani^e rerglai'

cbcn. Wir finden diese von H. C. Fr. Rot he ausgefiibrt and; >•'

kannt gemacbt im VI. Bericht des natarhistoriscben Verei^a iAA,«£^

barg S. 27 and 28* Der Boden dieser PBanze entbielt in 106 TM-

lufttrocken 37J60 ThI. koblens, Kalk und 16,666 Tbl. kohlens. Bitteierto.

war lilso sehr kalkreich, wShrend der Serpentinboden nor 0,1^ ^^
and 18,75 Proc. Bittererde hatte. Nun zeigt die Eriea an Aachea-

procenten anf Kalkboden 26,400 Proc. Kalk and 11,753 Bittererde.

xasammea 38,153 Proc. , anf Serpentinboden 19,^1 PfoC 1L^^ »"*

34,92 Bittererde, lasammen 44,14 Proc. MUiiiii durfw W"f ^^^^'
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men, dass bei anserer Erica die Bittererde den Kalfc vertretea
konne. *

^

IIL

Die Galtarfahigkeit der Torfmoore hat als wesentlicbates Hin-
derniss weniger die Nasse, a!s den Mangel an gewrasen mineraliaeheB

Nahrangamitteln der Pflanzen gegen sich. Es hi In der Kegel
schwerer die iettteren zu verschaffen , als erstere an entferneit«

Durch ZafiihrBBg des Dangers von Aussen lasat sich wohl dfeser

Mangel ersetzen, allein damit ist das Problem niebt gelost : ein
Torfmoor rein aus sich selbst sso caltiviren. Ueber die

Mogliehkeit, eine seiche Anfgabe zn erfSllen, kann die chemi-

Bche Analyse entseheiden. Herr Dr. Voith bat uns hiernber Anf-

kiarungen verschafft, welche nicht ermangeiu werden, far die Land-

wirthschaft die segensreichsten Fruchte zu hringem.

In den „Vegetationsverhaltnissen von Siidbayern*' babe ich

S. 681 ff. eine Schilderang des 4,6 Qaadratmeilen grossen Erdinger-

moores gegeben. Seitdem fortgesetzte Untersacfaangen haben tbeils

einige zweifelhafte Aogaben bestatigt, tbeils aber neve Tbatsaehen

eroffnet. Im angezeigten W«rke steilt fig. 9 das Prefil eines Dnrch-

achnitts io der Richtang vom Grasteigberg bei Munchen and der

Schon dar. Wir sehen als Unterlage ansern gewohnlichen Dilnvial-

kies, auf ihia (and aas ibm hervorgegangen dorch die losende £in-

wirkang kohiensanre reirher Sickerw^sser anf Kalk) nnmittelbar so*

genannte Almbi&dang. In dem obern Theil ist diese in gewobnliehen

Toff (Ismaning) abergegangen , am Rande des Moores bat sitf d^e

miirbe Coasistenz angenommen , die ihr ganz speeieil den Namen*

tt^lm^^ ertheilt; weiter miten and gegen dfts Innere des Moors blie-

ben diese Kalkniederschlage in ihrem breiigen Zastande and bevrirk^

ten dorch ibre andmrcblasaeiide absorbirende Eigenschaft die Moor-

biidaBg. Hier ist iKeser Aim rait Torf bedeekt. Aber baM meheh-
aen aaf dem Tarf selbst wieder neae Almablagerai^B Mnd swar

von nidit geringer Machtigkeit. Soweit gehea die frtheren Beobaebw

*«i^ea, die fur die angedentete Darebscbnittsliaie Ibre veHe Geltang

orbiUtea. Die acaea Untersaefaangen gescbabea ra der RIebtaag von

laoaalag aacb Zenga^msss im Miu 1855.

Als ieb micb vea Ismaning her dem Meere aafaerte, begegnetea

aiir saerst aasgenlehate Kleslagcr, statt wie in der fracbtbaren IJm-

gebang des Dorfes aril Leiim, bier mk eiaer ddaaen graaen pulveri-

gen EsdseMdit beUwdet. Aaf dieser Strecke ist Haidevegetation,

ansser den gewobnlichea Saehen Cmrdums defloraltts sebr btfafig,

Biscut^a <4ea^|0, 40uU00iA oiFotA, Mar stellenwelse anscbshit
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Arnica montana, ganz nnzweifelhaft vom Dasein einiger mit Lehm

bedeckter Stellen zeugend und dem Landwirth einen jener Wioke

gebend, die er nie unbenutzt lassen sollte.

£twa eine halbe Stunde von Ismaning an der Strasse nach

Zengermoos begegnet man Aim auf Kies. Biswelleo zeigt sich

ein schoialer Streifen Torf eingelagert. Unmittelbar auf pnrem Aim

wachst: Anthoxanthum odoralum, Poa pratensis^ Dactylis fflomerata,

Bolcus lanatus ^ Aira caespUosa, Bri%a media ^ Kohleria cristata^

Sesleria coerulea^ Bromus erectus^ mollis, Festuca elatior, ovina^

Cart^x ferruginea^ Anthericum ramosurn^ Orchis ustulata^ Euphorbia

verrucosa und etwas Cyparissias ^ Theaium roslratum^ Leontodon

hastilis^ incanus^ Crepis alpestris^ Hieracium praealtum^ BuphthaU

mum saHcifolium^ Gdium vernm, boreale^ Valeriana officinalis^ Po-

terium Snnguisorba ^ Lotus corniculatus ^
Hippocrepis comosa^ Ge-

nista tinctoria , Helianthemum vulgnre , Reseda lutea ,
Biseulella

laevigata, Rhamnus saxatUis, Aperula tinctoria, Cynanckicay Globu-

laria vulgaris and merkwurdiger VVeise auf jetzt ganz trockenem

liod^n Salix repens, offenbar Ueberbleibsel einer Zeit, wo hier we-

nigstens stellenweise Sumpf war. Dazwitschen einige Roggenfelder

in gotem Zastand. Gegen die Goldach senkt sich merklich die

Oberflache des Bodens.

Die €roldach durchsehneidet bei der Briicke ein machtiges Aim-

lager. Unmittelbar am andern (rechten) lifer verfiacbt sich in mas-

siger Abdacbung nach NO das Moor, das aber hter am Rande (gegea

W und SW) durch dieCuUur vermittelst importirtea Diingers bereits

in Fatterwiesen und Saatfelder umgewandelt ist (durch die Betrieb*

samkeit, den ausdauernden Fleiss und die Vmsicht des Herrn J. ^*

Z e n g e r).

Znuachst der Goldach ist der Aim unmittelbar Moorboden, obfte

TorfbilduDg und die Cultur findet in diesem mit Moder gemengtcB

sehr staabigen und leichten Almboden statt. Weiter nftcb dem In-

nern (NO) zu bedeckt dieser Aim Torflager , die an Machtigkeit «o-

nehmen, wahrend der sie deckende Aim abnimmt, so dass er eine

Vierteistunde von den Wirthschaftsgebauden entfernt biereits g»n*

verschwunden ist. Hier rubt das Torflager von bedetttcn-

der Machtigkeit auf einer Thon- (Tcgel) Scbicbt*)
ttini dieae auf Kies. Durch die daselbst eroflfneten Torfsticb*

f&M «n langer ticfer zum Zwecke der Entwasserong aogelegter

Canal, weleher stellenweise die dem Torf unmittelbar %ntVnietU%^

dienende legebcbicht entblosst.

*) GeogQOstiieb obne Zweifel analog dem Lebm der Atifcdhen.
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Eine merkwurdige Verandernng isf in der Vegetation ^ingetrft-

teo im Augenblicke wo wir den Bereich des Alms Verkssen und.die
rein anf Thon ruhenden Torflager betreten. Im ersteren haben wir
Bartsia alpina , Primula Auricula , im letzteren fehlen diese nni

dafilr sind die im ersferen fehlenden: Eriophoron ifaginatum^ Alpi-

num, Cerastium alpinum^ Melampyrum sylraticum^ Vaecinium Omp'
coccos^ mit Sphagnum acutifolium^ Dicranum Schraderi^ glatteuM^

Aulacomnion palustte.

Diese Thatsache ist kein nnwichtiger Bettrag su den gewaltigen

Einwirknngen der in der Unterlage befindlicbeii Stoffe auf die le-

beode Vegetation , welche selbst dnrch eine macfatige Torfschicht

Mndurcii keine Stdrung erleiden* Sie sind indess nicht die einxige

leiirreicbe Erscheinong, welcbe das Besitztbam „Zengerinoos^^ ent-

bait. Ich babe namentlich der practisichen Anwendnng noeb Sachen

von grosserer Wichtigkeit milzntheilen.

Auf einem JUoorland , Torfgrnnd ton einer sehr diinnen Alm-

fichicbt uberJagert, zeigte Rossdunger folgende Wirknng aof

die qualitativen VegetatioDserseheinnngen. Die Umgebung verratb

folgende or spriingliche Pflanzen, die sich bei eingetretener

Trockenlegang dorch angemeine Diirftigkeit anszeichneten"^}: Sehoe-

nu8 ferrugineua^ Molinia coerulea^ Phragmites communis^ Carex

Hornschuchiana , Davalliana^ distans, ampullacea, vulgaris^ Eriopho-

rumlaHfolium {nirgend vaginatum)^Equiselum fluviatille^ Salix repens^

Tofieldia calyculata^ Primula Auricula^ Gentiana acauiis^ PaCentHiu

Tormentilla^ Polygala amara^ Linum catharticum^ Cardapine praUOr
9is^ Valeriana dioica, Galium uliginosumy Cirsium rivufarSy Bart$ia

alpina , Orchis latifoUa , PinguictUa vulgarig. Diese Pflanaien

sind znm Theil in einem Zustande, welcfaer wegen Mangel an B1&-

tbe und Frucht die Art schwer erkennen Jasst. Manche mogen aiw

diesem Grunde meiner Beobachtnng entgangen sein. Vop. dieMan

entwasserten ehemaligen Moorgrand bios dnrch ein Strasscben (Pro-

fessorweg) und entiang diesem zu beiden Seiten durch einen Graben

,-, '

*) Biosses TroekeDlegen veraodeH die Moorve$;etailon mebr aegtAiv dnrch

VerJEummeruD^^ maogelnde BIfitben- nnd Frucbtentwicfceloiig, so dass der

£rtrag den ein Mdor an Stren giebl, darcb Trodcealenruog ohne Ersatz

sich aufs Aeasserste vermindert. Icb kenne Beispiele der Art, z. B. um
Scblehdorf, wo ein solcbes Verfahren ohne Zufobr neuer Nahrungsmittel,

so leicht sie dort zu bewerktteltig en ware^ einen durcb Schilf und Hoor-

strea nutzbaren Grand ganzlich unreniabef gemacht hat. Die Ansiedelnag

neUer Pflanzen moss dureh aaderweitige Yerad derong des Bodeqi TortNT'

rcitet werden.
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getrennt ist ein Crrnndstack vor swei Jabrea mii Rossdiinger ver

seheii worden. Im ersten Jahre bafcea sich wenig Veranderongen

gesdgt^), destomebr im zweiienJabre. Diese b&tte ich bener Ge-

legenbeit so beobaebten^ Die VerSnderangen berahen aaf dem Ver-

t^bwinden gawisser Pfiaazen and dem Erseheinen

S«aer. Die gedtiagte Fiache eotblelt nocb von dea nrspriingUchen

Moorpfianxen : Batista alpiim^ Orchis latifoUa, Galium vUginosum,

Finguieuia vulgaris^ Linum catkarticum^ Valeriana dioica^ Cirsium

wMOare; aad cweifelbaft ursprangliehe Pflaiuen : Rhinanthus minor,

Airm eae^it^sOy Hoksus lanatus^ Phyteuma orbiculare^ Lotus corni-

fltiWiM. Neae Aasledler wares: Galium verum^ Carum Carvi^ Ru-

mtss erispus^ Chrysanthemum Leucanthemum , Poa pratensis , F^
Hma datior , Baetylis giamerata , Bri%a media , Eehium tfulgare^

Hentaurea Jaeea, Cerastium triviale^ Trifolium pratense hMufig asd

repens. Es muss aasdriickllch bemerlit werden, dasa die veran-

derade Ursache lediglich dec Roasdiinger nach vorangegange-

Entwaas^img war, and daas diese Pflansen keineawegs etwa

aMelUtieb iuer aasgesat worden aiad.

Eine aadere nieht minder wieblige Eracheinung bot aich im rei-

aen Torflager aaf Then dar, we der Aim vrsprilnglieb feblt. Eio

ebemaliger nan t^ngst verlassener Fahrweg fiihrt fiber dfeae Flaebe,

WN^ber im Jabre 1727 van der Pfarrei Boebborn ana Aim errichM

wotdea. Die Spares der ebemaligea Strasse verraifaea aicb wenl-

ger durch Vnebeabelt dea Bodena , ala vielmebr dorcb acbarf via-

sebriebene Verlinderaag der Vegetation. Aneb bier war aicbta biB-

aagekommen ala der Aim ond zwar achon ret 128 Jabrea, seit viel-

lelebt 50 Jabren baite anch die Eiawirkang dea Fabreaff aofgebort

IHe aaaaebat amgebeade MooHlaebe eatbiElt : Bettda humiU^y Brio-

]^rum taginatum, alpinum, Comarum palustre, GMum pa^^^^

9eum ripale, Cmrew parad&xa^ Cimrarim spalhulaefoHa, ThysseUnum

*3 Ganr die gleichc Erscheinung bcobachtete ich heuer bei Moosach unwei

I Muncfaen, in Gesellschaflt mehrerer Freunde, die dessen Zengen siad. VJ

Nooc#ttcbe ist sudlicb von der Strasse durcb Abzugsgrabcn in r(tgel*^s«'

sige Revisre getbeilt. Manche verbljebeB im Iksnstand, ssaadiiB
wurdeo

ged&Bgt. Es war Frubling als kh dort war. Dee ias vwrigen >abre mi^

Ksbdoi^rer belegten Reviere E^jhneten sieb bloss dwrck eina vor^g«**

Kabrickelnng der Vegetation a«fe Die vor swci Jabrsn gedaa^eA eo^-

belnrtea^ obae Ansnabms in scbarfev Um^eBsuDg ein^ Aa^bl einge u

gettot Ibiorpflanxea , weftefae die ungefiiagte Vn^ebftBg i» ***^'^-
Mengctnig, wuumkmn GetUbma aeaulis, vermt, Prim9ia Mmcw^*

farinosa, Piaguicula aipina o. a.
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, CeratHum alpinum , Piattmthera MftfHa , Vaeeininm Oof^

eoccoB and die obengenannten BIooBe« Aile ^ese PflaiweD febleii

dem Fahrweg and atatt ihrer gibt ea RhimmthuB. minor ^ |M«#
media , ChryBarUhemum Leucanthemum^ Poa prtUensi*^ FeHueu €lfl|.

tioTy Arrhenatherum elatiusy Aira caespitosa y eine Vegetation <roi

iautar sogenannten aiisaeD Grasern and Kraatern, die alio trelp

der Unganst einer anhaUend trockenen Witterang wobl gediehen.

\¥ir sehen also Vegeta^ionsanderangen hervorgerofen bios dvreli

Mengang verschiedener , dem gleicben Moore aaertheilter Bouieii-

arten. Die dadarch erzeagCe IVirkang ist iberali doppelter Nntar:

l.Neaes briogend, 2. Altes vertilgend: — naturlieh beidea nor dirch

Brzeagang eines veranderten Bodena, welcher vorbandenen Pflansei

angdnatlg, der Entwickelang anderer, allgemeia veratreater Saney
gnnstig ist.. Der Aim brachte keinen Samen, nar Kalk dem Bodeit

B« iat kein Ziveifel, dass 9n dieser Doppelwirkaag aicb der Einflnae

der ehemiscben Stoffe vorzugsweise betbeiligt, i^ber aoch nicht il

laagnen, dass pbyslkalische Veranderangen ina Spiel treten.

Die vom Moore ursprUnglich dargebotenen in nachater Nacbbar*

aehaft aber schicbtenweise getrennt aaftretenden Boden aind* 1)

Aim, 2) Torf, 3) etwas aeitw^ts and mehr anten mergeiiger
Thon. Wir baben £emer noch gemiachte Bodeaxostande 4) aof

einem der Caltur antexworfenen Gebiet, wo der Aim mit Meder
gemengt isl and 5) stellenijveise dem Torf eingelagertes EU
sen, letzte von ontergeordneter Erstreekaag. Den cbemiacben 16^
Halt dieaer sammtlicben Bodenarten hat one Br. Dr. Vo lib aB%^
cbloaaen in folgenden Anftlyaen

:
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vorstdhender 'iabelle eBtnehmen wir , da^s der Aim faist^m*
aas kobleus. Kalk gebildet, sehr arm an Ki«selerde, Alkalieo ondk

phosphors. Salzen ; dass hiogegen der Tegel (ein mergeliger Tb«B|[

aasserordentiich reich daran ist Besonders bemerkenswerth ist die

rerhaltnissmassig grosse Mehge an Phosphcrsaare (2,18%), wenn
man bedenkt, dass dieser zur Kornererzeagang so wichtige Stoff ia

den besten Bodenarten in kaam wagbaren Mengen entbalteu z^

sein pflegt.

Anch die ans einer Mengung des Alms mit vegetab. Moder ent-

standene Krome zeigt sich an Phosphorsaare reich. Man h$t mieh

rersicfaert, dass sie nie gediingt worden sei.
r

Oer Boden, wie er obne menschliche Einwirkang in diesem

Moore sich vorfindet eignet sich nicht fiir Caltor, zam Theii wegen

seiner Nasse, znm Theil wegen seines Stoffmangels, zam Theil, nnd

das ist hier ein sebr beachtenswerther Vmstand, wegen seiner an*

gunstigen mecbanischen Eigenschaften beim Abtrocknen. Es giebt

keinen leichteren, staublgeren, fliichtigeren Boden als die von Aim

nnd Moder gebildete Kradie. Der Boden mass, urn den Bedingangen

eines fracbtbaren Ackerlandes za entsprechen, pbysikalisch and che-

misch verandert werden*

Hr. Dr. Voith hat der Landwirthschaft die nnschStzbare Be-

lehrang ertbeilt/ dass in der Gesammtheit der benacbbarteten Boden-
^ r

arten alle Stoffe in reichlichster Menge vorhanden sind , welcbe za

diesen Bedingangen erfordert werden. Es sind nicht bios die Nah-

rangsstoffe dargereicht, sondern ausserdem aach die Mittel, die nach-

theiligen physikalischen Eigenschaften amzaand^rn, welcbe von der

Fliichtigkeit des Aimstanbes herriihren.

Es ist bier nicht der Platz, aach ist es nicht meiae Aafgabe, die

Methode des Caiturverfahrens naher za entwickein , welcfaes sff dir

vellstandigen Urbarmachung dieser Moore fuhrt Xeicht fiodet in

dem Mitgetheilten derLandwirth selbst den leitenden FjngMfteig za

Versacben. Die Trockenlegang mass von den oberen Tii^bn ^gin-
aen, vem Aim bis za den TorJSagerB auf Tkw. Oi*jr#f£itlehe mie-

sea vor Allem den an NahrangflmUtelo ee reielfeik:Xegi^ « Tage

^rdern. Der Tprf wird rBtkAuSU Dm VerbreriaeA ieB Abraames

diirfte bei gehorigem Verfabfea dem Aim Jelebt eine der Caltar

gunstigere Form ertheilen.: B^EMtfommg desTorfes and dieRiick-

kebr der leeren Wagen bietet^die. beete Gelegeabeit, die Mengong
der npben einander gelegeaen BodiiaarteD and ea die Erganxong der

Pbyelkaliecben oimI oft9PlP9li»a JHUiagel dar^.gegMiaaUi^ Aa«glai-

jf
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drang faerbeixnfuhren. Die Thatsaehe ist erwiesen, iet Boden

ttoss frHchtbriDgeDd werden: dcr eiosicbtsyollen Praiis ist nar die

Entdeckang des wolilfeiisten Verlalirens zar Aafgabe gemaeht.

Aiizel^eii.
Bedingnisse der Pfanzentaaschanstait des P. 9t. Opic

in Prag, Neostadt Nro. 345.

A) Wer mU derselben in Verbiadang treten will, wolle die Einiei-

tong treffen, dass icli weder durch die Bin- noch Riickaendoog

der Transporte in Unkosten versetzt werde. Am beaten wird es

sein, wenn man sich in Prag einen Commissionar beatellt , der

mit mir aaf korzem Wege das Weitere bespricbt, die Transporte

uberbringt nnd abholt. Wo es dennoch notbig ist , dass icb

Anslagen bestreiten miisste, ersuche icb einen verbaltnissmassi-

gen Vorschass za senden , well icb aU Einzelner fur so viele

Abnehmer unmoglicb Vorscbi4|Be leisten kann.

h\ Siieh Bericbtignng eines jahrlicben Beitrags von 48 kn C. M.i

bestimmt zar Bestreltnng allgemeiner Auslagen, folgt ein PflaS'

cenrorschass von 100 Species — dann ein Pflanzengescbeok

r4n 200 Species, so lange diese Fonde ansreicben.

10 Wer alle Arten obne Unterschied nimmt , wird im Wege ieB

Tanscbes seine Sammlang am scbnellsten vermebren, besonders

wenn er vlellelcht mehrere Exemplare einer Species «a haben

wunscfat, was derselbe gefailigst angeben wolle. Dagegen kann

er ans jenen Gattangen> die er im vorstehenden Vorscboss

and Gesehenk empfing, alle Arten, die er nicbt erhlelt, in 1 b^*

150 Eiemplaren einliefern.

d) Wer dagegen nar jene Arten biriieD wUi, die sein streag *^

phabetiscb gereibtes HerlwrB • Verieiehaiss nicbt ftoffSb'^i

walk di»es einsenden — nebst einem Verseicbnisse jeBtf Ar*

ten, dw er eiaUefem kaan.

«) Jeoe^ wefefaa Mos desUttrireft, wollen ala irollatandigea fftretig^

alphabetlsebes Verzeiehaisi Ihrer Wii&sche etoModeil -^ i^

m»a icb bemerken , dass dieser W^ der langsftmste 1st ,
t<^

•afna Sammiaag scbnefl z» verm«breil«

^ Ingtela icb dieEiemplore eiB«t Art mIt dMB PoliMMW^I'S''

b^ «» iiiag«b«i, Ml abarn UnkvaRwde deseeHwii dM ^
iMMMiwIto Nmmd, d«B Avtor, dl« Xobl der E«Mf4ari, i^V^
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g) Die EiempUre rndssen Tollsttfndig, ehatacteristkb, gut geiwrnA^

net, richtig bestimmt sein.

h) Jedes Exemplar hi mit einem Zettelchen sa veraehen, anf item

der sfstematische IVanien der PHanze, des Autors, Fandorts and
Finders, bei den cultivirten Arten statt des Fandorts, jener des

Cultivateurs beizufugen ist.

i) Der Transport ist streng alphabetisch za ordnen.

k) Die Exemplare sind so zu legen, dass sie mit einem Ueberbllck

leicht abgezabit werden konnen , und eiue Pflanze die andere

nicbt beschadigt.

i) Dem Transport ist eine Abrechnnng beizalegen, aos der za er*

seben ist, wle vieJe Arteo, and in wie vielen Eiemplaren eia-

gesendet werden.

m) Wer mebr als 100 Arten in einem Jahre einliefert, erwirM

sich fijr das EiuLleferangsjabr eine friihere Prioritat, Wer die

meisten Species einliefert daher eine der Ersteren.

n) Wer bios desiderirt empfangt fur 100 ExempJare 75 Species

— wer dagegen Alles, oder Alles , was in seinem streng al-

phabetischen Herbarskataloge fehit, nimmt, 80 and mehr Spe-

cies. Wer anter denselben Bedingnissen der Anstaft neae Ab*

nehmer zafuhrt , erhalt, so iange diese in Ferderong sind, 100

bis 1000 , ja aoch noch mehr Exemplare
,

je nacbdem er sich

aafricbtiger gegen das Taaschnnternehmen benimmt.

0) Wer gegen diese Bedingnisse verstosst, wird es sich zasehrei-

ben miissen, wenn ihm verfafiltnissfflassige Abxuge zaa Besleii

der Anstalt gemacht werden.

p) Selbst An^nger , anter d^ aafrichtigen Leltang welter vorge-

riickter , konnen einen nStzIiehen Ctebraach ran dieser Anstalt

machen.

q) Jede Centarie der verkaaflllefaen Sammlongen der Taasehanslalft

kostet 1 fl. 40 kr. CM.; J«dem, der den Absats besorgt, wer-

dea 35 p. C. zogestanden.

Wer Nah^es aber dieses I)iiAe»elp«ra Miiteto wanselily

den verweise ieh aaf nriae IMl^» 4NV lfottiV<**U^^* ^<« ^^^
aebriftea Isis, Kratos« Andre's M^B^U^ «a4 «ksaMUscbe Neulg-

keHen, Liebicbs aafoMrksMie«ForsteaaiBs ^Flara sder botaBische

Zeltang , Weiteaweb^s BeiiHige , Ebw^ergs 2aseimaer , die Bohe-

mia, das Beiblatt Frag so Ori oad West, iosbesondere was den

PflancenTorsehass and Pfiansengeseheakfond betriflt , den noch alio

J«ne , welehe sor TafAMtoag der P£aiws^miBtabM tbitb; sa sda
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wiiDicheD , gefalligst vermehren wollen —* zum Nutzen and From-

men angehender Freande dieses Wissens.

Prag am 1. Januar 1655.

P. M. Opiz.

Die Unterzeichneten beehren sich hiermit zar Kenntnisa xa

liriogen, dass die Versammlung deutscher Naturforscher and Aerzte,

welche im Monat September dieses Jahres in Wien hatte abgehaltea

werden sollen, der uogunstigen Gesundheitsverhaltnisse wegen ver-

Ugt wnrde.

Die Nachricht ubcr die Abhaltuog der Versammlang im nach-

aten Jabr wird rechtzeitig knod gegeben werden.

S)ie Geschaftsfubrer der 32. Versammlang deatscher Naturforscher

und Aerzte.

Wien, den 18. August 1855.

Hyrtl. Scbrotter.

So eben erscblen im Kommissions-Verlag der v. Jenisch una

StageVchen Bachbandifing in Augsburg:

Lea, J. F., die im Regierungsbezirke Scbwaben und Neuburg

i: Torkommendeu Vogel, Eiae ornithologische Skizze. 8.

geh. 34 kr.

Fruber bereits ist erscbienen :

Uebersicht der Flora yon Augsburg, entbaltend die In

der UfflgebangAugsbargs wildwacfasenden und allgemein kol-

tiFirten Phanerogamen, bearbeitet von P. F. Caflisch un**^

Hitwirknng von Dr. G. Korber and J. Deiscb. B-

geb. 48 kr.

;

^ ^,

B e r i c h t i g a n g.

In der vorhergehenden Nummer dieser Zeitschrift ist amScblasse

^er Animadversionea liehenographiGae aactore W. Ny lender aos

anliabem Veraehen aufzunebraen vergessen worden

:

^> OcGBsioDe hac qnoque animadvertere liceat Cqaod jam ante in Mem. s^-

Hat Cberb. t. III. indicavi) n. 48 Hepp Meebt. a me false olim reUtain

J^w^A Opegrapham variam; est reveca varietas Verrucariae cMofO'

W^ Ach. Similiter observaadum n. 92 .ejus^fP collectionis (»Verr.

) Pamnariae esse iDecient.
*.^-j

*
" *^ '^. .^\'i•ii^'^ . -^ ^

-. ^- ^4^M'^.' ^i'-j^^f

^m^ ^Vwlecers Pr. Eji i;axoiP^ #^«b*^^S*
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M 33.

Re^en^Iltir^. T. September. 1855.

Inlialtt LiTERATUR, W 6 d d 6 1 ] ^ Revue de ]a fdmille des Urticde*. —
PERsowAL-NOTizBiv. Begcl. Stcudcl. Mi que I. J. Hooker. Scbacht.
H of I e. Parry.

liiteratur.
Revue de la famille des Urticees, parH. A. Weddel], Aide-

Naturalisle au Museum. (Annal. des scienc. natur, Botan.

IV. Serie, Tome I. No. 3 et 4. pag. 173—212).

Die vorliegende Arbeit ist der Vorlaafcfp: eiofr Monographic der

Urticeen, an welcher der Verfasser seit mehreren Jahren arbeitet

und deren Heraasgabe er einstvveilen noch wegen andrer Heschafti.

gnngen zariickznbalten genothigt ist. Der Verf. gibt vorerst folgende

Uebersicbt der Grappen dieser Familie:

Urticaeeae.
Vrticaceae Eadlich., Prodr. Fl. Norfolk,, 37. — Gen. plant., 28a,

Lindley, Veg. kingd . — Vrliceae Gaudichand, |iol

Voy. Uranie, p. 503.

Trlbas I. — Urereae.

Herbae frutices aut arbores pilis aculeisve nreqtibus armati,

foliis alternis vel oppositis, stipulis discretis connatisve axillaribos

vel inferpetiolaribus; floribus monoicis aat dioicis, i]]asculis4— 5-aii-

dris, femineis perigonio vulgo 4-pbylIo vel 4-lobo post anthesin sae-

pissime accreto sicco vel baccato, segmeutis inaeqaallbus; ovario

libero, stigmate dqdc capitato oanc plus miuns el«Bgato penicillato

aat villoso.

Gen.: 1. Vrera Gaadich. Gen.: 4. Girat^nia G a u d \ c h

,

% Obetia Gandicb. 5. Laporlea Gaadich.

3. Urtica G a a d i c b, 6. Fleurya G a u d I c h.

Tri&iis II. — Lccantbeae.

HerbfM sol^^^s ip^^isve frotices pilis urentibtts prorsus 4«>ti-

^y faliM oppo8itis^^i^MiNV»C4UA^^i'°'')^cl alternis, stipalia iNpifa*

1855 33
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tis asillaribus ; floribns monoicis^^dioiclsve, mascnlis 4—5^andri8,

femineis|perigonio valgo 3— 5-phyIIo foliolis aeqaalibus inaequaiibusve

rarius subnullis post anthesin \\% auctis, ovario libero, stigmate

plernmqae peniciltato.

^en. : 7. Pilea Lindl. Gen.: 10. Pellionia Gaudich.

8. Lecanlhus. >i« 11, Touchardia Gaudicb.

9. Elatostema For st

Tribus III« — Boehmerieae.
Frutices arbores vel saffrutices iDermes, foliis alternis oppositis

aut rarissime ternatis,stipalis at plurimum basi solam connatis axil-

laribus, interdam vero ad apicem asque in unam coalitis (aiillaribus

interpetiolaribusve) vet omoiino discretis; floribas monoicis dieicisve

masculis 4—5-andris, femineis perigonio iubaloso-ventricoso, nancli-

beronunc ovario adnato, sicco vel baccato, rarius nullo, orecontracto

2_4.dentato aut edentulo (limbo simul evanido), stigmate elongato-

filiformi villoso, vel spatbulato, aut discoideo-snbpeltato et ciliato-

paplHoso, rarissime capttato-penicillato.

Sabtribus 1. — P henaceae.
Perigonium nullum. Achenium glabriuscalum.

Gen,: 12. Phenax,

Subtribos II. — Maoutieae,
Perigonium ovario concretam aut adnatum , saepissime hispidam,

frucUferum siccnm vel carnosum (limbo minimo vel nuHo).

Gen.: 13. Myriocarpa Benth. Gen.: 16. Pipturus. ^
14. Maoutia.

>J< 17. Villebrunea Guodich.

15. Missiessya Gaudich.

Sabtribus III. — Sarcochlamydeae,
Perigonium ab ovario discretum, fructifernm carnosum.

Gen.: 18. Neraudia Gaudich.
19. Sarcochlamys Gaudich.
20, Laurea (f) Gaudich.

Subtribas IV. — Euboehmerieae,
Perigonium ab ovario discretum, fructiferum siccum.

Gen.: 21. Cypholophus,
»i« Gen,: 24. Pou%ol%ia Gaudich.

22. Boehmeria J a c q u i n. 25. Chamabainia (?^ W i g b *•

23, Margarocarpus, >^ 26. Didymogyne, ^

Tribus IV. — P ar ietarie ae,

IIerbii» auffrutices rarinsve frutices, foliis aU«riufl integerrimi*.

Btipulis liberlt pleramque petiolaribas ; fi«*lfc«fr^ monoids Involao'*
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berbaceo propHo vel comtnuni gamo-poly-phyllo ifisidentibos , joas-
culis 4.andris, femineis perigonio tabaloso 2—4 dentato vel 4partito
ab ovario discrefo, sligmate capitato peiiicillato vel elongate filiform!.

Gen.: 27. Gesnouinia Gaudich. Gien. : 30. Parietaria, Linn.
28. Hemistylis Benth. 31. Helxine Req.
29. Rousselia Gaudich.

Tribns V. — Forshahleae,

Herbae vel snffrutices, foliis alternls oppositisve, stipalis discre-

tis petiolaribos; floribas monoicis involucre commnni gamo-poly-

phyllo-nidulantibns aut exinvolucratis, masculis monandris, femineis

perigonio tubuloso-ventricoso ovario diacreto vel adnato, ore con-

tractb 2-4-dentato ant edentulo limbo simnl evanido, stigmate fili-

form! vel subcapitato.

Gen.: 32. Australina Gaudich.

33. Forskahlea Linn.

34. Drogueiia Gandich.

Hieran reihen sich die Charaktere der Gattungen, nnd unter

jeder die Aufzablung der sicber bekannfen Arten, wozn sehr vfele,

von dem Verf. zaerst aofgestellte nnd hier init Diagnosen versehene

kommen , nnd wobei ausserdem die Synonyme nnd das Vaterland

angegeben werden. Indem wir hier did Gattungscharaktere unver-

kiirzt wiedergeben, miissen wir uns bezuglich der Arten auf die An-

gabe der Zahl derselben beschranken.

Tribns I. — Urereae,
1. Urera.

l/rcraWedd. in Ann. sc. nat., 3*= ser., XVIII, 199. — Miqnel in

Mart., Fl bras., fasc. XII, 189. — XJrera et Laporleae spec.

Gaud., I. c. — Urticae spec. A net.

Flores dioici aut rarius^ monoici, laie cymosi rel capitafato con-

glomerati rarissfme (mascnli) spicati. Masc: Perigoniom 4-veI-5-

partitum. Stamina 4 vei 5. Ovarii rudimentnm globosum aut cu-

pnliforme. Fem. : Perigonium liberum 4-Iobum, lobis inaequalibns,

lateralibns nt plurimum majoribus. Stigma capitato penleillatnm lan-

ceolatnm vel fiiiforme. Achenium recte v. oblique ovatum rotunda-

tnmve, a lateribus compressum, laeviusculum aut magis minusve tu-

berculatum, perigonio accreto bafcatoqne vestitnro.

Frnttces arbores vel rarissime suffrutices inter tropicos novi

orbis et Africee neenon in Oceaniee insulis provenientes , rarissime

eiitratropiei, aculeii plHsre urtieantlbus borridi vel parce intpemi;

33 •
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foliis alternis, integerrimis crennlatis ant varie dentatis incisisTe

nenninerviis; stipulis axillaribos, bicarinatis, integris vei apice bifi-)

dis; pedicellis nee alatis nee articulatis.

34 Arten.

2. Obetla.

Ohetia Gaudich, Bot. Voy. Bon., 82. — Urlicae spec. Auct.

Flores dioici, raeemoso- vel cyinoso panlculati. Masc. : Perigo-

niam 5-partituni. Stamina 5. Ovarii rudioientuin globosum. Fem.;

Perigoniam 4phyllum , follolis inaequalibas , rotundatospatbulatis,

ovario libero longioribus. Stigma ovato-eapitatum
,

penicillatoin.

Achenlum ovatum, compressum, laevluscalum, perigonio valde accreto

late membranaceo involucratum.

Fratices madagascarienses setis urticantibas parce armati, foliis

alternis, lobatis vel grosse crenatis, pennt- aat palmati-uervibas ; stl-

palis liberis; floribus dicbotome vel racemoso-cymosis.

2 Arten.

3. Trtiea.

Uriica Gaudich*, 1. c, p. 503. — Urticae spec. Auct.

Flores moaoici, rarissime dioici, racemoso-spicati ve! -panicnlati

ant conglomerati. Masc: Perigonium 4-partitum. Stamina 4. Pi^'

tilli radimentum cupullforine. Fem.: Perigonium liberum, 4-parti'

tarn, folifllis inaequalibus cruciatim oppositis, exterioribus minoribas

patentibns subcarinatis, interioribus erectis planiuscnlis cucullatisve.

Stigma capitato-peniciliatum. Achenium rectum ovatum compressam

laeviusculum, perigonio parum aucto membranaceo vestitnm.

Herbse annuae perennantesve raro frutescentes, in temperatis et

sabtemperatis utriusque orbis crescentes, pilis urentibns inspersae;

foliis oppositis, integris aut varie dentatis rarius inciso-lobatis, P«"'

ninerviis; stipulis omnino liberis vel plus minasve connatis inter-

petiolaribus; pedicellis nee alatis nee articulatis, achenioraoft a^^

coniinuis.

40 Arten.

4. C^irfirdliiia.

Girardinia Gaudich., 1. c, 498. — DecaisQ. ad Jacqu*^*-

V»y., IV, 151.

FUreB monoici , masculi racemoso-spicati snhitt^rmeB, fenua*'

dense cymosi aculeU borridi. Masc: Perigoniam 4 pa^titii», Sta^

misa 4^ Pi»tilli rudimentum globosum. Fem,: Pwigonium liberum

brpartitara, l#cinia altera niuUo majore caeullata gpiee 3 denta*»»

altera aiiiii«» li^omj vU coui^pieo^. Ovariiwttilbeniin. Si\gm$ ^^'
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gttio-niirorme, suBtuuer villosam. AehenwlBi r»«iiiidatuiD, eompreMm^
laeviuscuIuiB, subnudum.

Herbse perennantes suffruticesve asiatici javanici et africanf,

pilis aculeisve urentibus obsiti; foliis alternis, grosse serratis aut
varie lobatis, penninerviis ; stipulis magnis, axillaribus, basi conna<
tis, apice discretis.

9 AHen.

5- liaportea.

Laporiea Gaudieb., Bot. Voy. Uran., p* 498, excl. spec. — Vr-

ticae spec. A act.

Flores ttonoici vel ^ioici, laxe cymosi, cymis femineis termiua-

iibvs. Masc. : Perigonium 5-partituDi. Stamina 5'. Ovarii radiinen-

tarn. Fem.: PertgoQium liberam 4-pbyllui», foliolis inaeqaalibus

;

exteriorum laiiioruai aHero (deniqoe superiori) ratundato'cocallato,

aftero lanceolato, interioribus muKo tnajoribus oratis pjaniascvljs.

Stigma lineare, villosum. Acbeniam obHquissime ovatum a lateribas

compressum, faeiebos plaDlascolis, perlgonio merabranaceo sabim-

mutato vestitain,

Herbae perennantes utriasque orbis incolse; foiiis alternis, ser-

ratis, penninerviis; siipolis connatis axillaribas, apice discretis; pe-

diceliis Horam fructiferorum saepe alatis, in acheniorum axin valde

iaflexis.

4 Arten.

6. Fleurya.

Fleurya Gaudieb., 1. c. 497. — Miquel in Mart Fl bras,, fasc.

Ill, 195. — Schyschowskia EndJicfa., Gen. pi., 284. — Urlicm

spec. Auet.

Flores fflonoici vel dioici , racemose-panicalati aut gloiDerati.

Masc: Perigonium 4-v. 5-partituni. Stamina 4 v. 5. Ovarii ittdi"

nentom globosnm clavatumve. Fem : Perigoninni liberuu, 4^^arti-

i^m, foitolis inaequaitbus ; exteriorum altero (denlqae soperiori) ro-

tundato cucallato, altero lanceolato vix eonspicao, ftiterieribos m«ho
»ajoriba9 oblique ovatis plauiuscuiis. Stigma sessile, ovatum Ian-

<^eolatum vel lineare, villosum. Acbeniom obliquD ovatum rotunda-

^umve, Gompressum, margine interdom angastissime alatuffl et in

utraqiie facie saepissime scrobiculato ^ coucavum tuberculatunique^

pedicello obiiqaissime insidens, perigonio membranaceo vix aucto

vestitam.

Herbaa plerumque annuee inter tropicos utriusque orbis incolen-

^es, pilis urentibus armatae; foiiis alternis, serratis, penninerviis

;
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stipalis siillaribns profande bifidis , laciniis linearibus; pedicellis

florum femineorum articolatis, filiformibus vel compressis.

11 Arten.

Tribus II. — Lecantheae,
7. Pilea.

Pilea Lindh Collectan. , t, IV. — Haynea Schumacb. in Act.

Soc. Hav., IV, 180. — Urticae spec, A act.

Flores monoici vel dioici, la&e aut glomerate cymosi, cymis

axillaribas. Masc. : Ferigoniam pleruaiqne 4-partitam. Stamina

Tulgo 4. Ovarii radimentum penicillatum vel sabclavatam. Fern.:

Ferigoniam liberum, 3-partituro, lacinia intermedia plernmqae majori

saepissime gibboso-pileata. Stigma penicillatum. Staminam radi-

menta sqnamiformia aut clavata. Achenium a lateribas compressuiD}

BDbnudum vel calyce magis minusve ancto vestitum, pedicello recta

insidens.

Herbse annnse perennantesve aut snffratices, foliis oppositis (ra-

rlBBime quaternatis), in eodem jugo saepe disparibus, integerrimis

aut varie dentatis, volgo trinerviis, stipulis omnino connatis asillarb

bus; pedicelils florum marium articulatis.

99 Arten.

8. liecantl&us.

ElastosUmaiis spec. A act.

Flores monoici, feminei super receptaculum discoideum peltatum

densissime aggregati, masculi subsolitarii axillares vel at ipsi femi-

nei capitati. Masc: Perigoninm 4— 5-partitum. Stamina 4—5. FistilU

rndimentam conicum. Fern.: Perigonium 3 partitum, laciniis inae-

qualibas interdum plus minusve cucullatis. Ovarium liberum. Stigma

penicillatum. Staminum rudimenta squamiformia. Achenium ovatum,

laeve, subnndum.

Herbae annuae Abyssiniam et Indiam orientalem incolentes, fo-

liis oppositis, grosse dentatis vel subintegris, trinerviis; stipulis con-

natis axillaribus; floribus plerumque pedicellatis, femineis fertilibus

alils permultis sterilibus majoribusque intermixtis; receptacoli invo-

lucre gamophyllo denticolato.

3 Arten,

0. £lat08tema.
Elatmema Forst., Char. gen. austr., 53. — Gaudich., Bot. Voy-

Uran., 493.— Procn> Commers. mss. et icon! (1768).— J"**
Gen. pi., 403. - Sprcng. non Gaudich. — Vmiera io"'

reiro, PJ. Cochin., II, 690.
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Flores dioici, feminei in capitula bracteato-iovolaerata vel auh-
nada digesti, mascali capitati vel cymosi. Maso. : Perigoniam 4.v.

5-partitam. Stamina 4 v. 5. Pistilli radifflentum sobGonkam. Fern.:
Perigoniam minimom, 3— 5 pbyllam vel sobnullumi, ovario libero mnlto
brevius. Stigma penicillatam. Acbeniam ovatum, laeve, nadam.

Herbae vel saffrutices in India oriental! insafisque oceanicia et

Mascarenis vigentes ; foliis alternls, saepissime inaequiiateraiibiia,

dentatis integerrimisve, vulgo trinerviis; stipuiis usque ad apiceai

connatis axiilaribus.

35 Arten.

10. Pelltoala

PelUonia G&ndicky Bot. Voy. Uran,, 494- — Procridis spee,

Auct.

Flores dioici , feminei in axillis foliornm dense fascieulati.

Masc.

:

Fern.: Perigonium 5 partitum, segmentis aeqaalibus,

sub apice mucrone aristiformi instractis. Ovarium liberum. Stigma

penicUliforme. Staminum rudimenta 5 squamiformla incurvata.

Achenium perigonii laciniis conniventibus vestitum.

Herbae molnccanae, foliis alternis dentatis, basi obliquis, penni-

uerviis (in spec, protetyp.); stipuiis liberis.

2 Arten.

11. Toucbapdia.

Touchardia Gaudich,, Bot. Voy. Uran., tab. 94*

Flores dioici, densissime cymoso-capitati, capitulis in pedanen-

lis axillaribus subsimplicibus dichotomisve. Masc: Perigonium 5-

partitum. Stamina 5. Pistilli rudimentum clavatom, glabrnm. Fem*

:

Perigonium 4 lobum, lobis earnosnSIs angulatis subaequalibus. Ova-

rium liberum. Stigma spathulatum, longiuscule papilloso-ciliatum.

Achenium ov&tnm laeve, perigonio carnoso diu vestitum.

Frutex sandwicensis foliis (majusculis) alternis, rrenatia, peoni-

nervils; stipuiis magnis, u«que ad apicem connatis, axillaribas,

integris.

1 Art.

Trib. III. — B oehmerieae.

Subtribus \. — Phenac e ae,

12- Phenax.

Boehmeriae spec. Auct.

Flores monoici vel dioici, in axillis omnibus foliorum densis-

sime glomerati, mascoli et feminei in spcciebus monoicis intermizti,

bracteis magnis ferrugineis arete involucrati. Masc: PerigMtioai
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4-partitani. Stamina 4. Ovarii rndimeiitam. Fem.: Perigonium

nullam. Ovarium glabrinscalum. Stylus longissimus, filiformis, ad

nnam latus etigmatoso-viliosnlus. Achenium parvam ovario conforme,

bracteis lenge snperatum.

Sufirntices in America tropica et subtropica necnon in insula

Mauritlo vigentes, Boehmeriae facie; foliis alternis, varie crenatis

serratisve, rerissime integris, trinerviis; stipulis liberis, caulinis,

f«rraginea-scarlo5i8*

Nomen a facie dolosa botanicum incautnm facile circumducente.

13 Arten.

13. IVIyrlocarpa.

Myrioearpa Benth., Bot. Voy. Sulph., 168.

Fiores dioici in spicas seu racemos gracillimos pendulos den-

siusenle aggregati ; spicis dichotomis. Masc. : Perigonium 4 psrti-

tdna. Stamina 4. Pistilli rudimentum minutum conicum. Fem.:

Perigonium ovario adnatum, compressum, margine setosum, basi an-

giistatum, apice longiuscule acuminato attenuatnm, limbo nuHo. Sty-

lus setosus. Stigma laterale, semi lunatum, papilloso-pilosum. Acbe-

nium ovario conforme.

Arbnsculae fruticesve Americae tropicae, foliis alternis, varie

dentatis crennlatisve, penninerviis; stipulis axillaribus, inte^ris ;
flo-

ribus fentineis calyculo 2- v. 4-phyllo safiultis, brevissime pedicellatis.

5 Arten.

Snbtribus II. — Maeutieae,
14. maoutla.

Florcs monoici vel dioici, laxe cymosi. Masc. : Perig oniuro 4 v.

5-partitnm. Stamina 4 v. 5. Pistilli rudimentum clavatum, lana-

tissimnm. Fem.: Perigonium ovario adnatum, magis minusve seto-

sum, limbo nnllo. Stigma laterale ovato- vel discoideo subpeltatum.

Achenium ovatum, apice rostratum, stigmate persistent! coronatom.

Frutfces in Oceaniae insulis et Asia tropica obvli, foliis alter-

nis, crenulatis aut serratis, trinerviis, subtus cano-tomentosis; sti-

pulis axillaribus, bicarinatis, apice bifidis ; floribus femineis bracteo-

lis minimis calyculatis.

Genus dicatum doctori Emmanueli Le Maout, de omni re na-

tural! et Imprimis botanica optime merito.
7 Arten.

15- JIIisaies^rA.
JUmicsya et BebregeaHi^ Gau4icb,, lii^t. \4iy. liwie,t P«ft»?
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— Leucoayhe Zoll. et Moritx. mss. in scfaed. — Leucomide
Miq. mss. — Vrticae spec. Auct.

Flores dioici vel rarius monoid dense capiteti. JUasc. : Ferigo-

nittm 4-rariaB dpartitom. Stamina 4 vel 5. Ovarii radimentam cla-

vatam, lanosum. Fem,: Perigoniom tabulosum, cam ov«rio conii&-

tam, Jimbo minimo 4—5 deutato. Stigma ofajique fastigiato-discoKr

deum, subpeltataffl) longe papilloso-ciliatuffi. Fructas obovatuv bA0'

catas, Ducleo compresso.

Arbores aut frutices asiatici, oeeamal et africani, foliis a)leirAi«f,

s^rratia, trinerviis; stipulis axillaribas, bifidis; Horibus femioeia ca-

lyculo searioso varie partito bracteolisve qalbosdam diseretis buSoI-

tis, capituils in singulis axillis solitariis geminis vel laxe cyiaosls.

11 Arten.

J6. Ylllebrunea.
Villebrunea G audi ch., Bot. Voy. Bon., t. 91 et 92.

Flores dioici, discrete et laxe cymosi vel capitellati, capitotis

cymosis. Masc. : Perigonium 4-partitam. Stamina 4. PistiUI rudi-

mentum subglobosum, glabram vel lanatnm. Fern.: Perigonium ta-

buloso-ventricosum, ovario adnatnm, limbo minimo 4—5 dentate aut

evanescente. Stigma oblique discoideo-peltatum, longissime papfl-

loso-ciliatam. Aclieninm angulato-ventricosum.

Frutices asiatici et oceanici, foHis alternis, integerrimis crenu-

latisve, penninerviis aut trinerviis ; stipulis axillaribus, bifidis ; flori-

bus femineis saepe bractea carnosa copuiiformi Integra vel dentata

snffultis.

4 Arten,

17. Plptarus.
Boehmeriae spec. Auct. — Procridis spec. Gaudich., Bot. Voy.

Pran., 490.

Flores dioici, glomerato-capitati, braeteis parvis ifleouspicw ^t
pati, capitnlis axillaribas vei interrnpte spicaiis. Hasc.: PM^igonlom

4—5 lobum. Stamina 4—5. Pistilli rudimentam clavakin, lanatam.

^em,: Perigonium ovatum , saepe cano-tomentosiim, cum ovario

t'onereto, ore vaide coatr&cto, limbo minimo 4—d-de^ticolato. Stigma

nliforme, villosum, raducissimum. Fructus ventricosns, siccus.

Frutices oceanici et mauritiani^ foltis alternis, integris aut varie

<lentatis, trinerviis, subtus saepe canescentibus ; stipnlis axillaribus,

^icarinatis, alte Mfidis.

Nomen a stigmate caduco.

9 Arten.
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Subtribus III. — Sarcochlamydeae,
18- JVeraudla.

Neraudia Gaiidich., Bot. Voy. Uran., 500.

Flores dioici in axiilis foliorum dense glomerati. Masc. : Pe-

rogoniam 4 - partitum. Stamina 4. PistilH rudimentum lanatum.

Fern.: Ferigonium ventricosum , ore contracto sub 4 dentato. Ova-

riam liberam. Stylus fiiliformis, superne ad anum latns stigmatoso-

villosas. Achenium depresso - conicum basi irregulariter diiatatum,

pertgenio persistente carnoso iase vestitum.

Frutices oceanici , sncco lacteo ; foiiis alternis , integerrimiB,

triirerriis ; stipalis connatis axillaribas, parum conspicuis.

3 Arten.

19. Sareoelilamys.

Sarcochlamys Gaudich., Bot. Voy. Bon., t. 80. — Vrticae

Bpec, Roxb.
Flores dioici, densissime glomerato-spicati, spicis simpliciter ra-

niosis recurvis. Masc Fem. : Perigonium ventricosum, ore

contracto omnino laterali, inaeqnaliter 4 dentato, subbilabiato. Ova-

riam liberam. Stigma sessile, capitatopenicillatum. Achenium pen-

gonio' accreto carnoso inclosum.

Fratex samatreosis, foiiis alternis, serratis, discoloribns, triaer-

tUb ^ stipnlis connatis, axiUaribus.

1 Art.

20. liaurea.

Laurea Gaudich., Bot. Voy. Bon., t. 88.

Flores dioici, densissime glomerato-spicati, spicis subsimplicibos.

Masc: Perigonium 4-pbyHum. Stamina 4. Pistilll rudimentum ovato-

lanceolatum, apice longluscule attenuate - acuminatum villosam ,
basi

pilosum. Flores femineos non vidi.

Frutex guyanensis foiiis oppusitis , late ovatis, cordatis, triner-

viis, iDteg€rrimis ; stipalis in unam axillarem integram coalitiS'

1 Art.

Subtribus IV. — Euboehmerieae,
21. Cj^plioloplius.

Fleres monoici vel dioici, in axillis foliorum densissime glowe-

raU-eapitati
, glomerulis In specie monoica unisexaalibus. Ma**^j*

FerigODiam 4- partitum, segmentis sub apice mucrone longiosc" **

obtaso instractis. Stamina 4. Pistilli rudimentum globosom glabroi"-

Fern.: PerigODlum tubaloso- ventricosum, ore contracto subqua/'-
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dentato. Ovarium liberam. Stylas brevis ovario continnns. Stigma
triangulari ovatum, subborixontaie, apice incarvumj supra dense stig-

matoso-papillosum. Achenium fuscam, laeve, perigonio teoailer mem'
branaceo persistente vestitam.

Fratices oceanici , foliis oppositis , serratis , rogosis ; stipalis

connatis axillaribus integris, trinerviis ; floribua sessiiibus pedfcella-

tisve bracteolis scariosis dense stipatis.

Nomen a stigmate incarvo (Kutpoo-) carvus et Kopotr^ crista).

2 Arten,

22 . Boebnterla.

Boehmeria Jacq., Araer*, 216. — Miq. in Mart, Flor. Bras.)

185. — Boehmeriae et Procridis spec. Craad., Bot, Voy. Urah., 499,

Fiores monoici vel dioici, glomerato-fasciculati, bracteis seariosls

stipati, glomeralis spicatis paniculatis axUlaribusve, mascali et femi-

fiei at plarimom in fasciculis distinctis. JOasc. : Perigooium 4—5-

fidam. Stamina tot qaot perigonii segmenta. Pistilli rudlmentam

clavatum vel snbglobosam, glabram lanatafflve. Fern.: Perigoniam

tubulosum , viilosam , ore magis minnsve contralto, 2—4 dentato.

Ovarium iiberum, inclusam. Stylus elongato filiformis , cam ovario

eoDtinnus , ad unam latas papilloso-villosus. Achenium fuscum
, pe-

rigonio accrete sicco magis minusve compresso saepissimeque mar-

ginato inclasnm.

Frutices inter tropicos utriusqae orbis obvii, rarissiuie extratro-

pici; foliis oppositis vei alternis, varie dentatis, rarissime bilobis

;

stipalis axillaribus, alte bifidis integrisve , bicarinatis, ut plarimum

cito deciduis.

49 Arten.

23. JVfarsAroearpas.

Fiores monoici, rarius dioici, axUlis foliornm densiascole glome*

rati, masculi et feminei in lisdem glomerulis intermixti. Hcibc. :

Perigonium 4-partitam. Stamina 4. Pistilii radimentam clavatam,

basi lanatum vei glabram. Fern..* Perigoniam tubnloso-ventricosam,

ore contracto 2—4 dentato. Ovariam liberam. Stylas elongato-fili-

formis , cum apice ovarii articalataa , sopra basim ad anam latas

papillose - villosas. Acbenium crostaceom , albo - nitidam
, perigonio

cbartaceo laevi vel obscore angulato veatltum.

Saffratieea rarlosve herbae, Afflericam troplcam Africamque b«<?

fealem et austrabm nee non Asiam Xroi^tt^m et iusalas Oceankaa

ineoleaftes; foliis alternis, iotegerrtmis vel erenato-serratis, trloerviis
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tdplinerviisve, atrinque viridibus aut subtus cano-tomentosis^ stipalis

liberis persistentibus gloinerulos ilorom involucrantibo^.

A^omen ab acheniorum facie.

11 Arten.

24. Pottxolzia

Pou%ol%%a Gaudicb. Bot. Voy. Uran , 503.— Bennett., PL

Jav. rar., 66. — Wight, Monogr. in Ic. pK Ind., VI, 36, — Ur-

tieae et Parietariae spec. Auct.

Floras monoici vel dioici in axiilis foliorum glomerati, masculi

et feminei nt plnrimum in iisdein glouierulis intermixti. Masc.cPe-

rlgoniam 4—5-vel rarius 3 partitiim. Stamina tot quot calycis iobi.

Fistitti radimentnm minutam. Fem.: Perigoniam libernm, tubulosam,

aplee contractual, ore bifido. Stigma sessile, elongatum, villosum.

Acdienlum crnstaeenm , laeve, nigrBsn (saltern apice), perigonio per-

sisteate et acereto solcato vel ^—4-alato vestitum.

Herbae perennes, suflfrutices fruticesvc Asiam tropican et Oce-

ouiam borealem praecipue incoleutes , foliis oppositis teroatisve aat

alicrnis, sessiiibus petiolatisve , integerrimis, 3—7-ncrviis attt tripH-

maUiplinerviis ; stipulis Uberis, persistentibus.

49 Arten,

23. Cliamabalnia*
Chamabainia Wight, Ic fl. Ind., VI, n. 1981.
Flores monoid in axillis folioram aggregati, masculi et feminei

intermixti. Masc: Perigonmm 4-lobum, lobis apice macronato-ap-

pendlculatis. Stacuina 4. Pistilli rudimentum clavatum. Fern.:

Perigoniam tubiiioso ventricosaro, ore contract© sub 4-dentato. Ova-

riam liberum. Stylus brevissimus (Wight). Stigma capitate peni-

cillatum (Wight.) Achenium ovatum.

Snfffutex indicus, caule difiuso radicante ; foliis oppositis, ser-

rftis, S-nerviis; stipulis liberis, scariosis, persistentibus 5
florlbus

br^Citeolatis, femineis sessiiibus, masculis pedicellatis.

1 Art.

26. Dldyiuosyo^*
Fleres dioici, lu axillis folioram sessiles. Masc. . . •

. - *^*
;

*

Perigoniam tubuloso-ventricosum, ore contraeto 4-deDtato. Ovar a

qao^e perigonio plerumque duo, libera, ovata, compressa, facie «

contlgaa. Styli cam ovariorum apice contin in , elongate -fi*J^^***'

ad antral latus viliosi. Aeheuia nigra, niUda, perigonio persisten e

membranacee arete vestita.

Snirutex Rbyselfilcas ioiiia oppositis, cr^nato serratis, triMi^"*'



stipulis liberis, persisfentlbas ; floribus laxe aggregatis, Kracteolis

scariosis intermixtis.

1 Art
Tribus IV. — Parietarieae,

27 Oesnouliiia.

Gesnouinia Gandich., Hot. Voy. Uran. 502. — Vrticae^ Boehmeriae

vel Parietariae spec. A act.

Flores monoici ia glomeralos sub 3-floros (1—2 masc. et 1 fem.

iovolucratos racemoso-panicuiatos digest!, involacro gamophyllo cam-

panulato 5—8-fido, laciniis lineartbus inaequalibns. Masc: Peri-

gonium 4-partitaai. Stamina 4. Pistilli radimentam subclavatam

glabrum. Fem.: Perigonium 4 partitam. Ovariaai liberam. Stigma

eleogatum, villosom.

Fratlces aat saffrutices canarienses, foliis alternfs, integerrimis,

trinervlia vel tripUoerviis ; stipalis Itberia.

2 Arten.

28. Hemistylis.
UemistyU» Benth., PI. Hartweg,, 123.

Flares moooici , io axillis folioram glomeralato-spicati , mascult

saperiores nnmerosi bracteati , feminei ioferiores gemini connatl in-

volucrati. Masc: Perigonium 4-partitam. Stamina 4. Pistilli radi-

mentam conicam.^ Fem.: Perigonium ovoideam , ore contracto mi-

nuie svh 4-dentato , cum perigonio alterius floris basi snbcontinaam

dorsoqne involucri follolo escavato concretum. Ovarium Hberum.

Stylus elongatus fere a basi ad apicem Kinc papilloso-villosiiA. Aehe-

nijiaa perigonio persist ente et involacro accrete vestitam.

FrutlceB Americae tropieae, folila alternii^ iDtegris, triservits vel

triplinervils ; involacris florum femineorun 6-pbylli8, foliolis 4 inter-

mediis parvia linearibus , daobos aiteris floriferis aiaeformibus Me
cordatis.

2 Arten.
29. Rousselia.

Rousaelia Gaudich., Bot. Voy. Uran , 503. — Bofc Voy. Bonit.,

t. 98^ A,

Flores monoici in axillis foliornm glomeralato cymolosi; mascali

plures pedicellati discreti bracteolati, feminei gemini connati sessiles

involacrati. Mase.: PertgoDiam 4 - partitam. Stamina 4. Pistilli

I'lidimentum conicum ianatura* Fem.: Perigonium tubuloso ventrico-

sum, ore contracto deniicu^ta, perigonio cam basi floris contigui

^Uolo^e ezcavato involocri ooaeretam. Ovariam liberum. Stylos

&lifarniift ad aaam latna rit(M«m. Acbeniom perigonio persiatente

*^ imvdkaaa Jipli^o amkIn^ et Hbiftdurat^ veatHom. '



Herbae perennes aut fruticuli antillani ; foliis aUernis, integris,

trinerviis; stipulis liberis scariosis petiolaribus.

1 Art

30. Parietaria.

Parielaria Linn., Gen., pU, n. 1152. — Parietaria, Thaumuria et

Freirea Gandich., Bot. Voy, Uran., 501 et 502.

Flores polygami in axillis folioram dense vel laxiuscale cymosi,

mascoli feminei et heraiaphroditi intermixti , singalis floribas eyino-

lisve involuoro herbaceo 1—5-phylIo saffultis, foliolis liberis vel basi

magis minasve coadnatis. Masc. : Perigoniam 4-partitam. Stamina 4.

Ftstilli radimentam ovatum glabrnm. Fern.: Perigoniam tubuloso-

ventricosam intas lanatam, limbo 4 fido. Ovariam liberam. Stigma

capitato-penicillatum, stylo filitormi suffultum vel sabsessile. Her-

maphrod. : Perigonium et stamina ut in mascalis, ovariam stigmate

sabsessile coronatum. Achenium perigonio accreto (in floribos her*

maphroditis saepe elongato cylindraceo) marcescente, rufo vel fasces-

cente iDclusam.

Herbae annuae perennes ant rarias saffratescentes atriasqae or-

bis incolae, plarescosmopolitae; foliis alternis integerrimis, trinerviis

aot triplinerviis, rarias penninerviis; stipulls liberis, param conspicais*

12 Arten.

31. HelKine.
fle^orifie Req. in Ann. sc, nat , ser. , 1, V, 384. — SolelroUa

Gaudich., Bot. Voy. Uran., 504. — Voy. Bonite, t. 124, B.

Parietariae spec, alioram.

Flores monoici , in axillis folioram solitarii , singnli involaero

proprio bipartito vel trilobo stipati, involaero floram femineoram ga-

mophyllo, alato, Masc: Perigoniam 4 lobam. Stamina 4. PistilH

radimentam sabclavatom, basi lanatum. Fern.: Perigoniam tabaloso-

ventricosam; ore contracto, limbo 4 dentate. Ovarium liberam. Sty-

las brevis, stigmate penicillato coronatas. Acheniam perigonio sicco

involncroque persistente inclasum.

Herbala Corsica, foliis alternis, inaeqailateralibas , integerrimi*)

trinerviis; stipulis minimis axillaribas.

1 Art

Tribus V. — Forskahleae.
32. forskalftlea.

Fortkahlea (Forskoblea) Linn , Syst, n. 1262.

Florea monoici, in involucris polyphyllis intas deDsisslme Ian*'

tls arete eongregati, mascali namerosiores in circaita, femioei 1-^

eentrales. M ave^v Perigoniam monopbyilam, basi laboloaas »"'

'J-
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forme, snperne difatatum 3-denfafam Iracteiforme sea florem aniia-

biatum referens , alabastro compresso apice acuminato. Stamen I.

Pistilli rudimentum nullum. Fern.: Perigoniam ovario lanceolato,

in stigma filiforme villosum superne attenuato, adnatuin, limbo nallo.

Acbeniam valde compressum,

Herbae sa£Fraticesve africani saepissime pilosi ,- foliis aUernls,

crenatis aut varie dentatis, penninerviisj stipalis liberis canlinis; in-

volocris extus looge pilosis, axillaribus, solitariis giomeratisre ; flo-

ribus (ut ipsi involacri facies intima) densissime ianatis.

6 Arten.

33, Bro^uetia.

Droguetia Gaodich., Bot Voy. Uran., 505. — Vrtkae et Fors-

kahleae spec, anct.

Floras monoici , in involocris gamophyllis , campannlatis , intus

Ianatis nidalantes: involocris aliis bifioris (flore altero mascalo, al-

tero femineo), aliis mnltiflorls , racemoso - spicatis axillaribasve.

Masc. : Perigoniom monophyllom bracteiforme, apice trilobam, ala-

bastro obovotdeo. Stamen 1. Pistilli rndimentam nallam. Fern.:

Perigoniam ovatum ovario adnatnm
, longe lanatam limbo nallo.

Stylus filiformis. Stigma laterale villosum. Acbeniam perigonio con.

forme,

Herbae vel suffrutices praecipue africani, foliis alternis aut op-

positis, serratis, trinerviis ^ stipuiis liberis, persistentibos.

6 Arten.

34. Australinft.

Auslralina Gaadieh., Bot. Voy. Uran., 505. — Bof. Voy. Bonite,

t. 114, A. — Hook, fil., Fl. Nov. Zel., 225, — Anaganthos

ejasd. mss. — UrCtcae spec. aact.

Flores monoici v. rarius dioici, in aiillis folioram sabsesstlefl

vel (masculi) cymaiosi. Masc: Perigoniam monophyllam eampaoa-

lato-sobbiiabiatam aut bracteiforme, apice magis mioasve Jobatum vel

maeronatam« Stamen onicum. Pistilli radimentam naiiom. Fern.:

Perigoniam tubulosum, demam ventrlcosom, iiberam rel ovario con-

creiam, limbo denticalato aat edentolo. Stigma breve, subclavatara

vel filiforme, villosopapillosam. Perigoniam fructiferam compressum,

plus minusve marginatum.

Herbae perennes Africam etAustraliam incolentes, caulibus per-

Sftepe procumbentibas ; foliis alternis aot rarius oppositis crenatis

integrisve; stipalid liberis, petiolaribas.

6 Arteo.
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Personalnotizeii.
Der bisherige Garteninspector Kegel in Zurich hat von St. Pe-

tersburg aas den Raf erhalten , unter den vortheilhaftesten Bedin-

gangen die Direction des dortigen kaiserl. botanischenGartens und

Herbars 2U ubernebmen, und wird diesem ehrenvolien Rufe dem-

Dachst Folge leisten.

Der Oberarzt Dr. Stendei in Esslingen , welcher in diesem

Jahre sein fiinfzigjabriges Doctor - Jubilaam feierte , hat bei dieser

Gelegenheit von Sr. Majestat dem Konige von Wiirtemberg das Rit-

terkreuz des Verdienstordens der wiirtembergischen Krone erhalten.

Dem Prof. Dr. Miqael in Amsterdam wnrde von Sr. Maj. dem

Konige der Niederlande als Anerkennung fur seine Bemiibungen aQ>

die China-Cultar das Ritterkreuz des Lowenordens verliehen.

Dr. Joseph Hooker (fil.), der kiirzlich als Subdirector des

Kew - Gartens angestellt wurde, hat diesen Sommer in Begleitong

ies Sohlies von Prof. Lindley eine wissenschaftliche Relse nach

^em Continent gemacht, and auf derselben u. a. Paris, Berlin, I^eip-

sig, Muncben, die bayerischen und Tyroler Alpen besucht, von wo

aus er uber Padua, Venedig, Triest, Wien, Prag, Frankfurt u. s. w.

wieder zurtickznkehren gedachte.

> Pr. ^chacht in Berlin beabsichtigt binnenKurzem eine Reise

naeb Madeira anzutreten, am dort eiu Jahr lang wissenscbaftlicben

Stddien obznliegen.

Am 4. Februar d, J. starb zu Heidelberg Dr. Marc. Aur.

Hofle, Privatdocentan der dortigen medicinischenFacultat und prak-

tischer Arzt, bekannt als Verfasser einer Flora der Gegend um den

Bodensee und verschiedener anderer
, grosstentheils praktischer

Schriften.

Am 8. Juli d. Juli d. J. starb zn Bad Ems Sir WilHa®
Edward Parry, geboren am 19. December 1790 zu Bath in der

Grafschaft Bristol, bekannt durch seine fur die Wissenschaft erfolg-

reich gewordenen NordpoI.Expeditionen,deren erste er 1818 in Be-

gleitung desCapitans Ross macbte, denen sich in den Jahren 1819,

1821, 1824 und 1827 weitere unter eingener Leitung anscblossefl,

und auf denen er bis zu 82® 45' nordlicher Breite, dem hochstcn bis

jctit erreichten Punkt am Kordpol, vordrang. Eine von ihm auf ^^r

Melvine Insel entdec^it® Crucifere wurde von Rob, Brown in dem

Supplement to the appendix of Cap. Parry's Voyage ifiit dem Na-

men Parrya belegt.

Uediictour quU V erieger : Ur. f u r a r o h r in Regensburg,
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Inlialtt LiTBRATUR. F r I D g s h c 1 !» ^ Unfersuchungca iiber den Bau
iind die Bildung' der Pflanzenzelle, — getrocknete pflanzensammlungen,
Massalon^^o, Lichenes Italici exsiccati. Fasc. I. — anzbigb der bei der k.

bot. Gesellschaft eingegangenen Gegensfande.

liiteratur.
Pringsheim, Untersuchungen fiber den Bau und die Bildung

der Pflanzenzelle, 1. Abth. 4, 90 Seilen rait 4 Tafeln.

Berlin, 1854.

Die Lebre von £ntstehang und Vermehrung der Pflanzenselle

hat in nenerer Zeit xwei weti verscbiedeoe Entwickelungsstafen

durchlaufen. Sle betrat die erste darch die ersten UntersuehaDgen

Mohl*s der Zelltbeilang der Conferven, durch die Schleid en's der

freien Zellbilduog. Auf diesem Standpunkte wurde die Zellbaot als

der wesentlichste Bestandtheil der Zelle betrachtet , dem Inhalte

geringere Beriicksichtigung geschenkt. Die gleichzeitigen A.rbelten

MobTs und Nageli's vom Jahr 1844*) begriindeten die jetzt herr-

scbende Ansicht der vorwaltenden Wichtigkeit des Zelleninhalts fiir

das Leben der Pflanzenzelle; eine Auffassung , die korzweg als die

Lehre vom Primordialschlauche bezeichnet werden kann. Gegen sie

kebrt sicb die neuerdings erschienene inhaltsreiche Scbrift Prings-

beim's, welcbe die Primordialscblaucb-Tbeorie dnrch eine Lehre eu

verdrangen bemuht ist , die durcb der Zellmembran zugescfariebeoe

iiberwiegende Bedeutung fiir die LebeuserscbeinuDgen der Zelie der

oben beriibrten alteren Ansicht sicb anscbliesst.

Pringsheim geht davon aus, dass die jeizige Theorie der

liedeatung des Primordialscblancbes falle , wenn zagegebeo werde,

dass derselbe eine Scbleimscbicht and nicht eine fileoibraQ sei. £«

sei nieht eine nur geringe Verscbiedenbeit zivisehen einer Schleim-

scbicht and einer Membran: der wesenUiebe Unterscbied beider liege

/

) Mo hi: berl. ^bot. Ztg. il. Jahrg

1 Heft S. 34 ff.

Wora 1855. 34.

Nageli Ztscbr. f. wiM. Bot

34
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dario, dass die Membran des Wachsthums durch Intussusception

fahig seiD miisse, welche Eigenschaft einer formlosen nur durch An-

lagerung sich vergrossernden Substanz abgehe. Einen der sicber-

sten Beweise fur das Wachsthum einer Membran durch Intussus-

ception liefere aber die Faltung derselben. Durch Mohl's

Beobachtangen sei bisher eine solche Faltung des Primordial-

Bchlauchs bewiesen erschienen. Werde gezeigt, dass ]H obi's Fol-

gerungen auf einena Irrthum in der Beobachtung bcruhen , so falle

die Hanptstntze seiner Theorie. (ndem Pringsheim weiter

-die bekannte Thatsache hervorhebt , dass der halbfliissige kornige

Schleim des Inhalts jungerer Zellen (das Protoplasma Mob I s,

Pringsheim kiirzt den Namen passend zu Plasma ab) oft in Form

eines Wandbelegs, einen mit wasseriger Fliissigkeit erfullten Hobl-

raom einschiiessend , auftrete , zeigt er, wie in diesem Wandbeleg

zwei verschiedene Schichten sich unterscheiden lassen : eine aussere,

die ans farblosem Plasma gebildete, die er Hautscbicht nennt;

eine innere , welcher die kornigen Bildangen des Inhalts (Chloro-

phyll, der Zellkern) eingebettet siud, und die er mit dem Namen der

Kornerschicht belcgt. Er weist nach , dass durch das Bin

schrampfen des Zellinhalts , welches in Folge der Einwirkong was-

aerenUtehender Reagentien eintritt und wobei die Hautscbicht des

Flasma den Snsseren Theil des zusammengefallenen Inhalts bilde,

^ ErscheinuDg sich erhlaren iasse, welche man als Contraction des

Primordialschlaachs zu bezeichnen pflegt. Wenn das Plasma ooch

keinen volistandigen lYanduberzug bilde , so erscheine der Infaal*

beim Zusammenfalien nicht von einer Membran umgeben ,
sondern

als ein Net* anastomosirender Flasmastreifen. — Die Art der Bio-

wirkfiBg sebr :verduBnter Zucker- und KochsaJzlSsung ,
selbst die

sehr verdiinnter Sauren, thae die structarlose BeschaffenbeH der «
ausserst gelegenen Inhaltsschicht unzweifelhaft dar als einer k\eW'

gen, der Zellivand stark adharirenden Masse.

Pringsheim legt ferner dar, dass bei MohTs Unters««ban-

gen der Zelltheilung von Cladophora glomerata die Eln^irkang d^

aagewendeten Reagentien — derEssigsaure and des Alkob»lfi *''•

seban \m den frnhesten die Zelltheilung einleitenden Znstaadeb ror-

iiandeM, senkrecht der Wand der Mutterzelle angesetzte ,
nof *"

kiedben Theil ins Innere derselben reichende cellulose Scheidew«"

fti^elMi kabe. £s kann durchaus nicht nachgewiesen wtt^den, da«»

die Faltung and Einscbnurung des Primordialschlauches dem Auftre-

ten der Seheidewand vorausgehe. Ans den Erscheinaog«n ^^^ ^^^

mal verlaofenden , wie der gestorten Zelltheilung »cWie»8t Vt\n%^'
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helm, dass dieses zarte Zwiachenhanlchen von Anfang an ans zwei
Lamellen bestebe, und fasst seine EnUtehung als Einfaltung der
innersten jiingsten Schicht der MatterKetihaat aof Aeholich die Zeil-

theilung bei Spirogyra. Die leicht /u constatirende Eracheinnng,
dass 10 Zellen von Oedodonium, deren Tbeilnng eingeleitet, bei de-

nen aber das der Theilung ra«ch folgende Aufreissen der MniCerzelle

und Langenwachsthura der Tochterzetlen noch nicht eingetreteo ist,

nach Einmrkang it^asserentziehender Reagentien zwei an einander

baftende eellenartige Gebilde frei im Zellraume beobacbtet werden,
erklart Pringsheim durcb die Annabme, dass hier die Mem-
bran der nengebiideten Tochterzcllen von der der Mutterzelle B\eh

ablose und dem Zusammenfallen des Inbalts fotge. Die naber lie-

gende Anffassung , dass bier zwei Tbeilhaiften eines Prifflordiai-

Bchiauches vorlagen , urn welche erst uach vollendeter Theilaog die

ZellstofiTabsondernng erfolge, sacbt Pringsbeim darch die Bemer-

kang abza^eisen, dass es bin and tvieder bei grosser Vorsicbt ge-

linge, den Inbalt der sieb tbeilenden Oedogonienzellen obne die Zell-

stoffhauf zasammen za zieben.

Vermoge der Eigeotbiimlicbkeit , dass die Vermehrnng des la-

balU ibrer Zellen erst eintritt, nacbdem deren Streckang beendet ist,

dienen die Ordogonien Pringsbeim besonders zur Darlegung sei-

ner Theorie von der Bedeutung der Hautscbicbt des Plasma fur die

Pflanzenzelle, Sie set die Substanz , aus welcber unmittelbar die

Zeliwand gebildet werde.

Die Bildung der Specialmutterzellen des Pollens stellt Priag»-
beim so dar, dass zu Anfang der nocb zasaiiiineBbangeiHl& , in dem

Tbeilongsebenen etwas eiDgeschniirte Inhalt beim AbtoseA V<in der

Wand die sebr duane, dieser ansitzende, nocb nicht iveit indieHob-

lang der Zelle hineinragende Scbeidewand erkennen laiKtse; -^ dfe

Scbeidewand fange in vielen Fallen noch vor ibrer volligea AbtfehllM*

song an , sich zn verdicken ; wesbaib man vorgerucktere Zttatiflde

der Theilung finde, bei welcbeu die beiden Halftel} dra Inbalts nCMsli

nicht vollig getrennt seien , die erst balb vollendete Stheidftwand

&ber schoo bei Weitem dicker erscbelne , als bei ihrem €r«tte Aot^-

<reten. — So halt sich denn Pringsheim (ar berechtigt, die Thei-

long derZell^ ta d^dten als eine bis zur Abscbnurung vorscfardtende

Paltung der jungeu Wand, besiehendllch der jdngsten, inne^ftteii La-

">«<U der Zellhattt.

Die nachste Folge dieser Auschftaltftg ist, dass PringshfefittI
die freie ZellbtlduDg f»r viel tveiter von der ZelUheilnng venlebie-
d«ii erklSreB mam , trts di^ v6n der lEebrsahi der Phytotoni^ ^Hi

34*
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angenommene Ansicht nothig macht. Er deiinirt die freie Zell-

bildnng als solche, die im Innern alterer Zellen erfolge, ohne dass

deren Haat dabei betheiligt sei.

Die Schwarmsporen der Algen gelten ziemlieh allgemein in

ihren jungeren Zastanden fiir nackte Primordialschiauche. Prings-

heim wendet dagegen ein , dass die von Oedogonium z. B. zwar

iDnerhalb des beim Ausschlupfen sie amgebenden Sackes aas Zell-

stoff zam Einschrampfen im Ganzen gebracht werden konnen , dass

sie aber bei Behandlung mit Chlorziukiod im Augenblicke, vro sie sich

festsetzen , eine Zellmembran unverkennbar zeigen , wahrend der

Primordialscblanch nicht mehr vorhanden sei; die zasammen gefal-

lene Hauiscbicht werde nnter der Form einzelner Streifen erkanat.

Die friibere Begrenznng der Zoospore sei somit nichts Anderes, als

die juDge Zellwand selbst. Die uotbwendige Consequenz dieser An-

schaoong ist, dass Pringsheim die Wimpern der Scbwarmsporen

nicbt fiir deren Bewegungs- sondern Haftorgane erklart.—
Vor AUem ist gegen den Ausgangspunkt der Erorterungen

PriDgsbeim's einzuwenden, dass die Ansicht von der Membran-

Natnr des sogenannten Primordialschlaucbs nimmermehr als Kern

der darch die Arbeiten des letzten Jahrzebends begrtindeten Anffas-

siiDg gelten kann und darf. Diese Anschanung besteht in derHaapt-

ftaehe* nicht darin, dass man eine, die Zellwand auskleidende, nach-

steHolIe des Zelleninhalts (den Priroordialscblauch) annimmt, sondern

darin, dass dem Inbalte, oder Inhaltsportionen der Pflanzenzelle die

Fahigkeit zugeschrieben wird , sich zu individualisiren , sich nach

Aassen hin abzugrenzen ond dann eine Zellstoffbaut abzusondern,

„Die Zeilenbildang ist die Individualisirung einer Inhaltspartie, a»^

welche anmittelbar die Membranbildung folgt^' (Nageli, ZeitschriH

Heft 3. S. 62. Vergleiche auch Braun, VerjiJngang S. 244). Oh

nun eine Membran, ob eine Schleimsehicht die sich besondernde In-

haltspartie einschliesst — dieser Punkt ist von untergeordoeter Wicb

tigkeit. Wo ist die Grenze zwischen einer Schicht zahen Schieimes

and einer Haut ans halbflussigem Stoffe ? Kann man anders ,
al«

die Zellhaat aaf der ersten Stufe ihrer Entwickelung aus dem flu^"

sigen in den festen Zastand iibergehend sich denken? Warum soil

eine Schicht halbflussigen StoiFes nicht durch Intussusception vt^a^^'

sen? Die allgemeine Annahme des vonMohl vorgeschlagenen Aas-

drucks „Primordia!sch!auch^' beruhte auf dem allseitig empfandenen

Bedurfniss einer korzen Bezeicbnnng fur den gesammten Zellinhalt

Es muss nnbedingt zugegeben werden, dass Pringsheim *^^

GenugedenNaehweis gefuhrt hat, wie keine Membran in desWortes
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strengem Sinne, ausser der Zellhaut, den ZellenfnhaU amschliesse. NIcht
nur, indem er zeigte, dass die von Mohl als derMem branaasschei-
dung vorausgehende Faltung des Priinordialschlauchs gedeutete Er-
scheinung ihren Grund in der kiinstiichen Verfliissigpng des bereits

gebildet gewesenen Theils der Scheidewand aus ZelUioflF bsth'e , be-

seitigte er den „einzigen Beweis, welcher fur die liaatige Ntttur des
Primordialschlauchs entscheidend sprach.'^ In dieser vermeintlichen

Faltung des Primordialschlauches ware der Nachweis seiner membra-
nosen Beschaffenheit noch nicht geliefert. Ein0 anaFoge, kaum tweU
felhafte Erschelnung kommt bei Oedogonium vor, ohne dass Ref. die

M h I'sche Lebre vom h a u t i g e n Primordialscblanche fur dadurch ge-

stiitzt hielte. Sie zu beweisen wurde es der Ablosang der Prinrtor-

dialscblaachbaut vom ubrig«nZelleninlialte bediirfen. Gegen die hau-

tige iVatur des Frimordialscblaachs sprechen , aasser den von

Pringshelm aasErscheinungen bei langsamer Contraction (Faden-

ziehen, Trennung in Halften a. s. w.) hergenommenen, entscheiden-

den Griinden, — Thatsachen genan mit denen iibereinstimmend, weiche

Mohl neuerdings (Berliner botan. Zexinng 1852 Sp. 97, 107, 109)

gegen die Blaschennatur des Chlorophylls anfiihrte. Auch der Pri-

mordialschlanch entlasst anter gewissen Umstanden ans seinem Innern

spharische Tropfen schleimiger Fliissigkeit , hinter deren Austritts-

stelfe die Scheinmembran sich so schliesst , dass keine Spur eines

Risses za sehen ist. Die Art des Aufquellens dabei ist der von

Chlorophyllkorpern in reinem Wasser vollig iihnhch. Mit besonde-

rer Deutlichkeit lasst sich dies an den grosseren Arten voifl Oedo-

gonium beobachten. Kohiensaures Ammoniak , in verdiinnten oder

concentrirten Losungen zugesetzt, hewnki hier, je nachdem allmalig

oder rasch , die Zusammenziehung des Zelleninhalts in Form einer

geschlossenen Blase in alien Fallen, auch in den an festen Inhalts*

stoffen annsten Zellen alter Faden , anch in eben znr Ruhe gekom-

menen Schwarmgonidien. Her zum EJJipsoiil contrahirte Primordial-

schlaach
, von scharfsten Umrissen ,

zeigt eine nicht messbar dicke

Scheinmembran (Hautsehicht Prin gsheim's). Die Chlorophyil-

schicht erstreckt sich nicht aof die polaren Regionen. Die Fliissig-

keit der Zeilenmitte , von zahlreicben tanzenden K5rnchen geirijbt,

die unter dem Einflttsse des kohlensanren Animoniaks sich schwach

violett farben, tritt nach einlger Zeit aos einem der Pole des con-

trahirten Primordialschlaachs (gewohnlich dem hintern) biasig hervor
;

endlich schniirt sie von der andern Halfte des Zelleninhalts znr ku

geligen Scbeinzelie sich ab , wobei die lebhafte Molecularbewegnng

^er in ihr schwimmenden Kornchen fortdaaert. Beide kiinstllch ge-
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standiger Primordialschlauche.

Die ansprechende Darsteiluog Pr ingsheim's der allmaligen

AnsammluDg der Hautschicht des Plasma , der schrittweisen Um-

wandlung der aussern Lage desselben zur neuen Lamelle der Zell-

^aat steht in keinem Widerspruch mit d^r bisherigen Anschauuog*

Aqcb bei ibr muss jede Zellmembrau im ersten Augenblicke der Ent-

stebang fliissig gedacbt werden. Der Glaube an vollige Starrheit

^elbst der fertigen Zeilmembran , welche Pringsheim seinen Vor-

gangern zuscbreibt (S. 69 seiner Schrift), konnte fuglich von keinem

Phytotomen gebegt werden. Er ware unvereinbar mit den gewohn-

lu^bsten Wachsthamserscbeinungen ein - wie mehrzelliger Pfianzea

VoD der IJnzabl bier einscblagender Falle sei nor die Copulatioa

von Palmogloea (A. Braun, Verjungung S. 145), und den diinnwan-

digen Arten von Penium erwahnt. Bei einer der ietzteren (Form

and Anordnung des Zelleninhalts scheinen das Pfianzcben der Gat-

tang Penium , Art der Copalation der Palmogloea es anzureihen)

ist der Vorgang folgender. Die cylindriscben, an beiden Enden zu-

gerundeten Zellen (etwa fiinfmal so lang als breit) treiben diinne

^eitliche Ausstiilpungen von der Lilnge des Querdurcbmessers der

Pflanze. Wo 2wel dieser zugespitzten Aassackungen auf einander

Ueffen, verwacbsen sie; die Vervvacbsungsstelle wird verfliissigt.

Der sehr enge Istbmus , durcb weicben beide Individuen zusammen

hangen , erweitert sicb ; die cylindriscben Haupttheile der beiden

Pflanzen verkurzen sich mehr and mehr ; beide Individuen fiiesseo

zu einer viereckigen , endlicb zur Kugelform sicb abrundenden

Zelle zusammen , deren Durchmesser den doppelten queren eines

cylindriscben Individuum kaum erreicbt. Alien diesen Gestaltverau-

derungen folgt die Cellulosemembran beider individuen, deren Ober-

flaebe somit wenigstens um vier Funftbeile sicb vermiudert. Eio^

so bedeutende Verminderong der Oberflacbe einer innerhalb der star-

ren Zellhaut contrabirten Primordialzelie ist niebt bekannt.

Pringsbeim meint, das Zasammenfliessen der Hautscbicbt des

Plasma zweier Primordialzellen bei Copulation der Zygnemaceen

hatte Zweifei an der Existenz des PrimordiaiscbLaucbs err^gea ^^^'

^en. W'arum ? Bei der Copulation von Palmogloea flics^en die

Zellstoffbaute zusammen. Ware Pringsheim s Folgernng guUig)

so ffliisste bier das Dasein der Zellbaute in Abrade gesteUt werden.

Die peripherische Lagerung des Plasma, welcbe Pringsheim

fiir die alien Pflanzenzellen orspriingUch znUommend^ zo halteu g^-

neigt Ist , findcit sich selbst Ulster 4ett e'lpfaichatea Algen aicbt ft^
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durcbgreifende Kegel ^ also nicht bei Gewachsen , di« vermoge
ihres einfachen Baues und der GleichuiRssigkeit des sie umgebenden
Mittels das von Pringsbeim hervorgehobene Verhaltniss mit be-
sonderer Scharfe zeigen miissten. Nicht nur einige , wie Priugs-
heim will , sondern geradezu alte Desmidieen und Zygnemaceen
sind zu den Ausnahmen zu rechnen *} , desgleichen Sphaeroplea^

ferner die Cladopboren, bei denen, wie bereits Mitscherlich dar-

\egte (Berichte der Berliner Akademie, Novbr. 1849J, ein Mascben-
werk Chlorophylikorper uoischliessender Ptasmaplatten den Zellraam

in zablreicbe polyedrische Fiicher thetlt — ein Verhaltniss, das iiber

dieBildung der bei Caulerpa und in den Aussackungen des Embryosacks

von Pedicularis sylvatica (Pringsbeim, S. 48) vorkommenden, deo

Zellraum durchsetzendea Balken aus Zellstoflf Anfschluss geben kann,

£s ware denkbar, dass derartige Plasmaplatten in ihren Beriihrungs-

kanteu Zellstoff anssonderu. Dass in ungemein vielen Fallen die

i,Jungzellen'^ (Braun, Verjungung S. 264) boherer Gewachst , in

denen der Zellkern ein Orittel bis die Halfte des ZeWraums eio-

nimmt, in dem die ganze Zelle erfullenden piasaia urspriinglicb keine

Vacuole entbalten — dariiber werden alle Phytotomen ausse^Zwei-

fel sein.

Zor Uttterstiitzang seiner Ansicbt , dass die Zellwand , darcb

welcbe In der Zeilbildung begriffene Massen von Plasma zur Zelle

werden, nicht durch ein der sich abloseuden Inhaltspartie innewoh-

nendes Verinogen , sondern nur unter dem lebendigen Einflusse der

Mutterzelle sich bilde , fuhrt Pringsbeim an (S. 64), dass die

Entstebung freier Tochterzellen immer in der Nabe der Wand der

Mutterzellen stattfinde *j. Dies ist bei Zeilbildung in den Corpus.

cuHs der Coniferen entscbieden nicht der Fall; die Entstebung dev

einen oder der kurzen Reihe von Zellen, welcbe die Mittelregi^o

*) Die vom centraleu l^ern der Spirogyren ausgeheuden Plasmafaden siad

offenbar den Chlorophyll fuhrenden Piasnaastrangen \on Zygnema analog,

wahrend die spiraligen Chlorophyllbander der Spirogyren sich von den

radial gestellten , »tet« auch Aalage zur Schraubendrehung zeigenden

CblorophyHpIatten der Closterieu im Weientlichea nur durch miodere Ent-

wickelung in Bichtung des Radius sit* unterscheiden, Spirotaenia ob-

scurum schliesst sich durch die Machtigkeit ihrer ChlorophylUtreifeu den

Closterien an; Spirotaenia elegans ahnelt, abgesehen von der entge-

gengesetzten Wendung der Scbraubenlinie, einer Spirogyrenzelle zur Ver-

wecbsalung.

•*) Die Aosicbt gtima^t im Wesentlicben mit Hart i {('a Lehre vou Spalfong

deg Ptycboderauma^ Zellbilduog ioaerbalb des Ptychodeaafu etc.
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Theilung das Endosperm der Personaten, Campanulaceen , Loaseen

and Lorantheen sich bildet, ist niit jener Annahme schlechterdings

nicht za vereinigen. Ebensowenig die Bildung der Sporenzelle von

Eguiselum innerbalb der zum Schleuderpaar werdenden Specialmnt-

terzelle (Hofmeister vergleicbende Untersachungen Seite 98).

Die Reproduction der Wand verletzter Zellen durch Aussonderong

neaen lUembranenstoffs an der OberMche des nach aassen bin sich

abgrenzenden Inbalts , welcbe Nageli mit Recbt (Zeitschrift I,

S, 92, 95) als entscheidendsten Beweis fiir seine Ansicht von der

passiven Rolle der Zellhaut aafTubrt , — diese Erscheinung allein

genugt, den von Pringsheim aofgestellten Lebrsatz abzaweiseo.

Es Hegt in der Natur der Sache, dass in Bezng anf den Kern-

pankt der von Pringsheim versuchten Reform das Fiir und Wi-

der nicht iiberzeugend nachgewiesen werden kann. Wenn die bishe-

rige Ansicht die Abschniirang des Zelleninhalts als das Bedingende

der Zelltheilung anffasst, welcher Abscbniirung die Aussonderang vo»

ZellstofF Schritt vor Schritt anmittelbar folgt , so stimmt zwar

diese Deatang sehr gut zu alien beobachteten Erscheinnngen. Jc'

docb wird ein iiberfiihrender Beweis gegen die P rings h eim'schc

Theorie^ welche die kreisformige Faltung der innersten jungsten

Lamelle der Zellhaut fiir die Ursache der Theilung halt , nicht ge-

liefert werden konnen. Aber zahlreiche Indicien sprechen g^g^" ^*^*

Von einer Lehre, die roit dem Anspruche aultritt, eine bereits

allgemein angenommene zn verdrangen, muss gefordert werden, dass

nicht allein alle bekannten Erscheinungen nngezwungen sich ihr on-

terordnen lassen, sondern auch dass sie diese Thatsachen in nahe-

ren, klareren Znsammenhang bringe, als ihreVorgangerin. P rings-

helm's Theorie entspricht selbst nicht der ersten
,

geschweige

denn der.zweiten dieser Anforderungen.

Der ersten nicht, weii freie Primordialzellen In der Natur vor-

kommen. Mit wie vielem Scharfsinn Pringsheim auch g^S^^

die Ansicht von der Nacktheit der Schwarmgonidien 2U Felde zieht,

es wird dadurch hoehstens die Frage zweldeutig gemacht. Die oe-

kannten Erscheinungen eiU Chlamidococcus (Cohn N. A. A. C- *''

C. XXII, 2) und andern Volvocinen (Cohn in Siebold und Ko*'

likcr Zeitschrift IV, I; N. A. A C. L. N. C. XXIV, 1)
sprechea

mindestens ebenso entschieden gegen das Verschwjndcn der

Hantschicht der Primordialzelle nach SIchtbarwerden der Cellulose-

membran, und gegen die Anbeftung der schwlngenden Wimpern a

die Zellhaut, als die Erscheinungen bei Achlj^ und bei Oedogoniu^
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fur diese Voraassetzangen.— Es bedarf kaam der Bemerknng, dass
die Spuren der Wimperansatze an keimenden GoDidien von Oedogo-
nium die Dnrchgangsstellen der Wimpern darch die wahrend des

Schwarmens angelegte Zellhaut sein konnen. Losang von kohlen-

saurem Ammoniak vveist auch in eben keimenden Gonidien vdieser

Alge eine zarte, hautahnliche Begrenzung der PriroordialzeHe nacb,

wie bereits erwahnt Es sei ferner an die bekannte Thatsache er-

innert , dass die Schwarmsporen von Vauckeria beim Oarchzfvaa-

gen durch die enge Oeffnang der Matterzelle bisweilen In zwel

Halften zerschnitten vverden , weiche jede die scharfe Begrenzong

der intacten Scfatvarmspore zeigen. Die Haotschlcbt, welcbe den

Wimperiiberzag tragt, erweist dnreb ihr Zasammenfiiessen nacb der

Trenoang sich als balbflijssig. Ganz nnzweifelbaft nackte Frimor-

dialzellen sind aber die nnbefrncbteten Sporen der Facaceen (T bu-

ret Ann. a. nat. IV, 3); die dort angegebenen Reactionen lassen

keinen Zweife! ijbcr diesen Punkt. Pringsheim (Blonatsb. Berl.

Akademie 1854.) iindet sich auch veranlasst, diese Zellen, seiner

Theorie treu, formlose Inbaltsportionen za nennen. Dem wird kaam

Jemand beistimmen. An diese Tang-Sporen scbliessen ohneZweifel

die von Sphaeroplea annulina vor der Befruchtang sich an (Cobn
Monatsb. Berl. Ak. 1855).

' Frele Primordialzellen sind ferner znverlassig die Contenta ge-

wisser Zellen , deren Wande , in reinem Wasser loslich oder stark

aufquellend, den Inhalt in seiner nrsprunglichen Anordunng und selbst

j
Form entlassen, wenn man sie in Wasser bringt : Sporenmntterzellea

j
mebrerer Leber- nnd Laubmoose (Hofmeis( er, vgl. Untersachangen

S. 72) , die Zeiien des Endosperms der Kiefern im ersten Winter

(Ebend. S. 128).

Eine zweite Thatsache, die mit Pringsheim^s Lebre aieh

nicbt vertragt, ist die in der grossen Mebrzabl der bekannten Falle

von Zelitbeilang leicbt za beobachtende , dass dnrcb Veraoderongen

der Anordnang ies Zelleninbaits die Tbeilang vorbereitet wird, lange

bevor die ersten Spuren der Scheidewand sicbtbar werden. Hieher

gehort das Aaftreten zweiet secandarer Kerne*) an Stelle des pri-

maren; ferner die Bildang von Kornerplatten oder Kornergilrteln in

\

*) Jede einigermassen Borgfaltigfe Untersachung von Theilen hoberer Pflan-

zen, in denen wirklicli Zellverinehrong vor sich gebt, wird auch den in

Bolchen Beobachtongeu wenig Geubten die vollige GruodJosigkeit der,

noch nenerdioga von Hartig wiederbolten Behauptung (Berliner bot. Zt^

1851.) eritennea lassen , dass diese Verdopplung des Zellkeros nicbt ro-

gelmassig der Zelitbeilang vorausgebe.
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den Ebenen kiinftiger Theilang (PoUenmutterzellen von Tradescantia^

^Passiflora, Pinus: Hofmeister Beri. bet. Ztg. 1848; Sporeamutter-

zellen von Equisetum : dessen vergleichende Untersuchung. S. 98.)

Ob nicht diese eingeleitete Sonderung des Inhalts in zwei Por-

tionen bLsweileu vor Beginn des Auftretens der Scheidewand vollen-

det werde? Noch sind die Acteo hieriiber nicht geschlossen. G.

Reich en bach fil. hat bei der Pollenentwicklung verschiedener Or-

chideen freie , nicht durch Schcidewande getrenute Theilhalften des

Inhalts vonZellen mehrfach klar beobachtet (De pollinis Orcbidearum

genesi : Pelexla falcata , Lycaste aromatica , Cypripediura). Non

meint zwar Pringsheim, dass alle derartigen Angaben verschie-

dener Phytotomen mit grossem Misstrauen zu betrachten seien. Aber

mit nicht grossereiB^ als die Angaben allmaligen Hineinwacbsens

zarter Scheidewande in den inhalt von Pollenmutterzelien, dafern

diese Angaben nur auf der Betrachtung der Zelle nach Contraction

des Inhalts beruhen. Nageli's Grunde haben durch WiederholuDg

der Behauptungen, gegen welche sie gerichtet waren , ihre Beweis-

kraft nicht verloren. Entscheidend ist in dieser Beziehnng nnr die

Isolirnng des eingeschniirten lohalts, wie Mo hi sie int Althaea an-

fiibrt. Die Vermehrung der Zellen von Oedogonium lasst beide Deu-

tangen za, die Pringsheim'sche wie diejenige, welche die beideo

aa( Anwendang wasserentziehender Reagentien sich zusamnienzie-

henden Ualften des Inhalts der in Theilung begriffenen Zelle als

zwei Primordialzellen betrachtet (de Bary, Abhandlangen der Sen-

cken berg'schen Gesellsch. I). Letztere Ansicht mass als die

naturgemassere gelten , well keine die beiden Inhaltsportionen am-

schliessende, ablosbare Membran zu beobachten ist, anch nicht eiac

80 dicke, hautahnliche Begrenzung wie Pringsheim sie abbildet.

Dass die aUmalige Abschnurung des Inhalts der sich theilenden

Zelle von Oedogonium za zwei Primordialzellen nachgewiesen wer-

den kann — ein Vorgang der selbstverstandlich geraume Zeit vor

Aaftreten der festen Querwand aus Zellstoff erfelgt , and wahrend

dessen die zum Zusammenschrumpfen gebrachte Inhaltsmasse keine

sichtbare Begrenzaug durch etne Haut zeigt — uaag als wcitcrer

Grund gegen die Pringsh eim'sche Theorie^gelten.

Pringsheim's Lehre stellt den durch Nfigeli's scharfsinnige

ElMernngen beseitigten Gegeusatz zwischen Vermehrung der Zetl^n

dacch freie Zellbildung und der durch Theilung in giosster Scbroff-

helt wieder ber. Fast ist es uberfliissig, gegenw^rtig nocb Beob

acbtnngeii far die Verwandtschaft and innerc Uebereinstimmang bei-

der anxufubren. Oocb «ei einiger Falle des Veberganges der eioeo



Vermehrtt»g8(orm ia dUe aader« gedficht: dtr Bildjung dUr Sfwren
von Pellia epiphyUa (Hofm eister, vergleiebeade Pnters. S. 20),
wo innerhalb der SporenmaUerxelle sechs sur Form eioe« Tetrag.
ders vereinigte, der fnnenwand aufgesetaste, iveU vorspriagende L*i-

sien sich bilden: balbe Scheidewand«, deren Bildung als begiiioefld«

ZelltbeiluDg aufgefasst iverden muss. Plotzlicb wird die Weiterent-

wickelung dieser $ch«idewiifide naterbrochen , in jedem der vier

Rauoie ausserhalb der Leisten individualisirt sich eine Portion dea

lobalts der SporenronUerzelle zu je einer Spore; der Innenraum des

tetraedrisehen Netzes von Leisten wird ieer, nur wassererftillt. D«|
Vorgapg ist somit der, dass eine Zelltheilang onterbrochen, nod der

Zellvermehrangsprocess durch freie Zellbildung im Sinne P rings-
he im's (durch Zellbildung an welcher die Wand der Mutterzelle

ohne Antheil ist) zn Ende getiihrt wird. Nicht anMbnUcb ist die

Vermehrung der grossen Navicula-krten^ der Pinnularia eiridis^ no-

bilis und ahnliche Formen. Sie wird eingeleitet , lodem (nach ver-

gangiger Verdoppelang des im Centrum der Zelle befindlicben Kor-

nerhaufens, welcber vielleicbt einen Zelfkern eiDscbliesst) eine den

Mittellinien der glatten sogenannten Nebenseifen der paralielopipe*

discbeuZelfe entiaog iaufende Ringleiste an der Inneowftnd auftritt

Behandelt man jetzt die Pinnularia mi wasserentzjebenden Reagea"

tien, 80 sieht der fnlialt zo zwei Langshalften sich zusammen, vvelche

keine faautige fiegrenzuag erkennen lassen. — Eine derartige Con-

traction der beiden Theile dea gesonderten Inbalts erfolgt im weite-

ren Verlaufe des Theilungsacts normaler Weise. An den, der Ring-

leiste zugewendeten Flachen der Inbaltshalften tritt nun eine Mem-
bran hervor, welcbe bald die cbaracteristictebenRippen and verdicbten

Stellen der sogen. Haqptseiten des Pinnalarienpansers zeigt. In

der Mittellinie des nun doppelten Individuum^ befindet sich jetzt ein

nur wassererfiillter Raum; die vorspringende ifiingleiste anf der In-,

nenwand ist noch deutlich za erkennen. — Bei den Pinnolaries

(and bi^i den Diatomeen and anch den Oesmidieen iiberhaapt) bleibft

die alte Halfte der Zeliwand mit der dnrchaus aeu gebildeten ia

lebendiger Verbiiidang. Von der Vermehrang der Staorosigmen and

^er Oesmidieen ^l^fx QpterscKeidet die der Pinnalarien sicji dadurch,

dass es bier dec Auflosang (Verwitlerung ?) der Uembran der IVe-

henseiten der Mntterzelie bedarf , am die Tocbienellen frei zn ma-

chen , wahreud dort die Membran der MatterseiJe darch den Druck

der an Volamen zonehmenden Tochterzellen gesprengt wird. Nacb
ist an die Biidang gewisser F4ll«i|tetradeii zq erionero, oamei^)if|i

an die der Lisfera ^P0ia^ 4§n9 ScblMemiig wir &. Reich«j|b4ff;$

*^



\

540

fit. rerdanken (a. a. 0. S. 11). Die Bildang der vier tetraedrisch

vereinigten Pollenzellen erfolgt , nachdem aaf der Innenflache der

Matterzelle sechs vorspringende Leisten sich bildeten. Die Weiter-

entwickelang der so angelegten Scheideuande wird aber anterbro-

chen; die eingeleitete Zelltheiiong schlagt urn in die Bildung der zu

Tier vereinigten Pollenzelien.

Pringsheim's Arbeit bringt schatzenswerthe Bereicherang

nnserer Kenntniss desEinzeloen derZelivermehrang; aber die darch

sie eiDgefiilirte Tbeorie hat vor der bisberigen keine Vorziige, die

sle berechtigen konnten, an deren Stelle za treten.

W. Hofmeister.

Cietrocknete Pllanzensamitilungen.

Lichenes Italici exsiccati auctore Doct. Abr. B. Prof. Mas-

salon go e quadraginta viris societatis scientiarum Italiae.

Vol I. No. 1—30. Majo et Junio. Veronae typis An-

tonellianis. Kal. Maji 1855. 4.

B Von der in Nr. 9 dieser Blatter angekundigten Sammlung ita-

lienischer Fiecbten ist nnnmehr der erste Fascikel erschienen ,
be-

gleltet von einem Drnckbefte , das den Titel fuhrt: „Scbedalae cri-

tieae in lichenes exsiecatos Italiae anctore A B. MassalongOi

Veronae typis Antoneilianis 1855" and dem Herrn Professor De

Notaris gewidmet ist. — Der Inhalt dieses Heftes dient theils

dem ganzen Werke als Einleitung, theils gibt derselbe Synonyme,

Diagnosen und kritische Bemerkungen zn den aasgegebenen Flecb-

tenarten. Dieses neaeste Work des am die gesamoite Lichenologie

hochverdienten und unermiidlich thatigen Herrn Prof M. ist als eine

abermalige schone and erfrenliche Bereicherang der Wissenscbaft ««

betrachten; denn es ist durcb dasselbe den Lichenologen jeizt Oele-

genheit gegeben , nicht allein die reichc, bisber noch so wenig be-

kannte Licbenenflora Itaiiens iiberhaupt, sondern insbesondere auch

jene zahlreichen , neaen Flechten- Arten durch eigene Anscbaaang

naher kennen zu lernen , welche Herr M. in seinen vielen ,
friiner

erschienenen lichenologiscben Werken and Abhandlungen aufgestel

irad beschrieben hat. Hier eine kurze Uebersicht des Inhaltes.

In der Einleitnng, die wie das Werk — die Diagnosen aasge-

nommen — in it&lienischer Sprachc geschrieben ist , crSrtert der

Berr Verfasser vorerst die ganze Einricbtung seines Werkes; es

geht aa» demaelbea unter Anderem herror » dass der daza geb5rige
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Text auch ohne die Fiechten bezogen werden kann , und dass der
Freis eines jeden FlechtenfaBcikels nebst dem daso gehorigen Texte
anf 12 osterreichische Lire festgesetzt ist. Sodann folgt eine z\em>-

lich aasfiihrliche Erklarung der im Verlaufe des Werkes angewen-
deten besonderen Bezeichnangen fur die verschiedenen Theite des
Thallus und des Apotheciums, wobei der Herr Verf. iabefiondere fur

die verschiedeDen Formen, anter fvelchen die Gonidien im Fl«chteii-

Korper aaftretea, eine Reibe neaer, bezeichnender Namen (Cbloro-

gooidiam, Chrysogonidiam, AcbromogonidHim, Leacogonidium, Conio*

gonidium, Cyclogonidiam etc. etc.) aafstelJt, mit welchen Namen
man sicb vertraat inachen muss, wenn man die bei einzelnen Arten

beigefugten anatomischen Bescbreibangen vollkommen versteben will.

Ancb Herr M. unterscheidet (fvie friiber Bayrhoffer*) dioci-

scbe and monocische , heterociscbe and bomocische Flecbten , oar

dass diese Bezeicbnangen bei ihm einen anderen Sinn als bei^Bayr-

hofier haben. Genaueres hieriiber enthall das von demselben Verf.

friiher jerscbienene Werkcben: „Frammenti lichenografici. Verona

1855. pag. 27/'

Weiter entbMlt diese Einleitang eine eine karze aber recht in-

teressante Geschlcbte der licbenologischen Literatar Italiens, in wel-

cher besouders die grossen Verdienste des Herrn Prof. De Notaris
nicht allein am die Kenntniss der Fiechten Italiens , sondern anch

nm die gesammte Lichenologie, fiir vvelche derselbe zuerst in seinem

im Jahre 1846 erschteneuen (in Deutschland leider wenig bekannt ge-

wordenen) ,,Frammenti lichenografici'^ die Orundlage za eioer neaen,

diese Wissenschaft gaozlich reforfflirendeo Methode gelegt batte **),

bervorgehoben , aber auch der Verdienste des flerrn Prof. Garo-

vaglio, Tornabene and Trevlsan (bei dem letzteren allerdings

in etivas ironischer Weise) mit warmem Lobe erwahnt werden.

£in vollstandiges Verzeicbniss der von den genannten Forschern

sowie von Herrn M. selbst bisber erscbienenen licbenologiseben

Werke bescbiiesst diesen altgemein , und insbesondere fur die Ge-

scbichte der neneren Lichenologie Interessanten nod wicbtigen Tbeil

der £inleitung.

*) Eioiges uber Licbenen uod deren Befruchtung. Bern iS5U

**) d. h. wohl in Italien. Denn maa darf nicht vergesaen, dass L. A. Fee

der Erste war, weJcher im Jahr 1837 in dem Sopplem. zu seioem Essai

sur lea Cryptog*. des ecorcea exotiqnes auf die Wichfigkeit
, die Sporen

bei Eintheilung der Licbenen mit za benQtzen , aafinerksam gemacht ui^

die erste Grundlage zur Bildung natiirlicber Gattuogen gelegt hat. Vid,

Massalongo Monografia dei Licbeni Blastemoapori pag. 16 und tr.



EA^Iicb Bind in letzferer aach noch die Eutwiirfe von 5 neuen

lichenologischen Systemen fur die Flechten angefijgt , deren Verof-

fentlichang der Verf* iibrigens nur auf Andringen seiner Freunde

^mt^frnthmen hatte.

Dem erslefi dieser bystftmatiselieii Vensnche ist dife feogenknnte

Mtiitliche , Wt den libHg^n 4 ab6r die fcanstliche Method© KUrti

eFAxr^t gelegt, ibdetti Daitolic!i dfer 8. auf die Strnctar des Thalte,

i^ S. iirif dib Fotm der Apothecieh, der 4. anf die For^ det Sporeft

litid iSrer 5. anf di« Form ties Excipulu^iis basirt 1st Es sind dabei

bair me Namen der Reihen, Otdnungen, Tribas and Gattongt&M, nichi

abet- nahere EroHerungbn iiber die getroffenen EintheildngeA und

Dla^no^en gisg^en, ^owie meh nicht die zu den einzelnbn Gatton-

geli gehorigen Species angefuhrt, Vvie denn Hr. M. diese 5 System-

^Hben nur als einfache Skizzen betrachtet wissen will, deren tiahei'e

BelenchtuDg und weitere Ausarbeitnng sich derselbe vorbehalt ,
bis

Uli^ Gattungen geborig festgestellt sind. So diirfte denn aucb bis

iftahlh ein Urtheil iiber dieselben ausgesetzt bleiben ; indessen kann

Referent doch nicht amhin , zu bemerken , dass der erste Entwnrf,

Welcher die Lichenen mit Rucksicht' auf alle ihre charakteristischen

Aei-kmale nnd ihre natiirliche Verwandtschaft eintheilt, woh! den

Lichenologen am besten znsagen wird, nnd der bei weitem aunehm-

ba^ste ist , was aai;h die Ansichit des Herrn Verfassers selbst is*.

Jedt)ch leidet atich dieser, wie alle bisherigen Flechtensysteme, an

manchen Gebrechenj wozu besonders die gar zu vielen Unterabihei-

langen gehoren.

Nach diesem System zerfallen namlich die Lichenen in 6 Haupt-

abthcilungen (Series.): PhycolicMnes, Gnesiolichenes ,
tiysteroliche-

nes^ MyxoUchenes ^ Pseudolickenes und Apateolkhenes ^
dann in 16

Ordnongen und 55 Tribus; jede Hauptabtheiiung begreift aussierdem

2 Abtheilungen: Gymnocarpi und Anyioearpi.

Die angewendeten Hauptabtheilungen sind sehr gut and zWeck-

massig gewahit , und ebenso diirfte gegen die angenomtoeneft Ord-

nongen schwerlich Im Wesentlichen etwas zu erinnern sein.

Inwiefern aber in diesem, nur im kiirzesten Umrisse von Herrtt

M. gegebenen Systeme die aufgestellten Tribus und die Ordnang

Oder Unterbringung der einzelnen Gattungen iiberall gnt zu heissen

sind, hieriiber wird man nur dann mit einiger Sicherheit nrtheilen

kooneu, wenn man zuvor sich mit dem Umfange and der Begrenzung

derMassaloDg'schen Flechtengattungen genau bekannt gemacht ba •

Den R^f. , der im Allgemeinen d^n systematischen Principle"

Ma*silloi»g^*k hWtfigt, ttnd 6eibe n«fto€JB Githiflgen on^ *^*®"



ziemlich gat kennt, hat dieser systematisctie Versit^h ita fihiiiren be-

friedigt , und derselbe wird anch gewiss alien dehjfehi^eh znsflgfeo,

die sich die Miihe nicht haben gereuen. lassen , die liichenologiscben

Schriften des Hrn. M. naher zu studireu.

Im Uebrigen ist es gewiss , and wurde aach ron dem Herrn

Verf. mehraials in seinen Schriften hervorgeltoben, dass alle syste-

matischen Versache in der Lichenologie zur Zeit nar von nnterge-

ordneter Bedeutnng sind , and erst dann am Plaize sein warden,

wenn einmal alle Gattungen and Arten natargemSss begrenzi and

festgestelit sein werden , was gegenwartig , wo bekanntlich noch

hinsicbtlicb der Bestimmiing niancher Arten — za geschweigen der

Gattangen — nnter den Lichenologeo die gr&ssten Widerspracbe be-

besteheo, noch nicht der Fall ist, and aach sobald nicht der Fall

sein wird.

Die in diesem ersten Fasctkel enthaltenen italienischen Fiechten

sind nan folgende:

1. Evernia vulpina Ach. 3. Fulgensia tfulgaris JUass. et De
Not. (Lecanora friabilis a falgens Schaer. En.). 3. BueUia RU
casolii Mass. 4. Naevia puncliformisM&ss. 5. Icmadophila aeru-

ginosa Trevis. cum var. teretocarpa Mass. 6.) Endocarpum tni-

niatumkch. 7. Usnea longissima kch. 8. Ampkoridium Veronense

Mass. £ine neae gate Species. 9. Verrucaria Baldensis Mass.
Gleichfalis eine neue Art, die wohl aucb in Deatschland vorkommen

dijrfte , and vielleicht bisher mit Verruc. rupestris Schrskd, vcr-

wechseit warde. 10. Stereocaulon Vesuvianum Pers. II. Stereo-

caulon alpinum Laar. 12. Pelligera aphtoaa Hoffm. 13. Par-

melia aspera Mass. Bx^het zn Parmelia olivacea gerechnet; scbeint

aber wirklich eine selbststandige Art za sein. 14. Coniocarpon

ochraceum Fr. 15. Diplotomma Weissii Mass. 16. Pertusaria

communis DeC. 17. Pelligera venosa Hoffm. 18. Cladonia gra-

cilis var, valida f. fusca Mass. 19. Cladonia gracilis var. valida

f. glaucescens Mass. 20. Parmelia caperata Ach. 21. LUhoicea

controversa Mass. Schone Species, wahrscheinlich bisber mit Ver-

rucaria viridula Ach., catalepta Ach., oder nigreseens Pets, vcr-

wechselt. 22. Evernia divaricata Ach. 23. LUhoieea aeroteUoidea

Mass. Wahrscheinlich dieselbe Flechte, welcbeRorber in seinera

Syst. lich. Germ. H. IV. p. 350 ais Verrucaria papulosa Ach. auf-

gefiihrt hat, oder Wenigstens dieser sebr ahnlich. 24. Thalloidima

foniniannm Mass. Eine aosgeKeiehnet schdn«, wie es scbeint, nUr

dem siidlichen Earopa eigentbiimliche neae Art. 25 Parmelia aee^

tabulum Fr. 36. Phialopsis rubra Korb. 27. Myriangium Durietd

\
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Mont 38- MalloHum Hildebrandii Mass. Wurcle mit Recht schon

friiher von Garovaglio von Collema myochroum Schaer., mit

welcher sie von den melsten Lichenologen zusammengeworfen wor-

sen war, getrennt, nnd als selbststandige Art aufgestellt. 29. Thai-

loidima mammillare Mass. 30. Dermatocarpon Ambrosianum Mass.

Bine sehr kleine ausgezeichnete Species. Herr M. hat selbst Etem-

plare derselben aus den Sporen erzogen ; No. 30 C. stellt ein sol-

ches selbstcaltivirtes , 87 Tage altes Exemplar dieser Flechte dar,

an dem man die ersten Anfange des Tliallas in Gestalt bochst feiner,

straMeDformig aas einem Mittelpunkte verbreiteter byssusartiger

Fadchen sehr dentllcb bemerken kacn.

Die Exemplare sind durchgehends sehr schon und instroctiv,

Papier und Oruck sowie die ganze Aassiattuog sauber und gut, so

dass diese Flechtensammlung unzweifelhaft den besten, bisber er-

schienenen Werken dieser Art zur Seite gestellt werden kann. Ret'

kann daher nur im Interresse der Wissenschaft wiinschen, dass die-

selbe rasch fortgesetzt, and mit reger Theilnahme und Aufmerksam-

keit von den Lichenologen aufgenommen vt^erde. ^•

Anzeige der im Jahrd 1855 fur die Sammlungen der konigl

botanischen Gesellschafl eingegangenen Beitrage.
(FortsetzungO

111) Rabenhorst, die Algen Sachsens , respective Miftel-Europa's. Neue

Ansgabe. Doppelheft XLIII. und XLIV. , XLV. und XLVl. Dresden,

1855. ,

112) Babeuhorst' liichenes europaei exsiccati. Fasc. I. Neusfadt-Dresden

1855.

113) Rabenhorsf, Klotzschii Herbarium vivum mycologicum. Editio no*

Cent. 1. Dresdae, 1855. _ jp„
114) Hedwigia. Ein IVotizblatt fur kryptogamische Studien. Nr» 11- ^'.^^

i

"'

115) Ediund, Berattelse om framstegen i Fysik under ar 1851. StocfeDoiw,

1854. .

116) Zeitschrift des laiidwirthschaftlichen Vereins in Bayern. August, Sepiem

ber 1855.

Il7i Oesterreich. botanisches Wochenblatt. Nro. 16—26. 1855.
nlandc

118) Verhandlungen des naturbistorischen Vereines der preussischen Rneini

und Westphalens. XII. Jahrg. 2. Heft. Bonn, 1855.
ijvrais.

U9) Jaubert et Spacb, Illustrationes plantarum orientalium. 4^

P^^'S'
n Hro.

119) Gctrocknete Pflanzen aus den FJoren von Leipzig und Halle ^
von

O. Bulnheim in Leipzig. Pol^e*
12l) Dietrich, Flora universalis in colorirten Abbildungen. Weue r e

8. Heft. Jena, 1855. ^ ... Ig55.
\tX\ Steudel, Synopsis plantarum Glumacearum. Fasc. X. Stuttgarliac, i

.^^^

^ 123) A. Braun, Algarum unicellulariurn genera nova et roiuus g
l^p*fa*, 1S55. _.

124) li: Wischer, Xascbenbuch der Flora von Bern. Bern, ISap* -j Lcip-
125) Unger, Anatomic und Physiologic der Pflanzen. Pest, Wien una

zig 1R55.
'''. tt.e«UcUQr tind Verieger: Ur. Fbrarohr in RegCMburg.

I
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Reg'CIISburg. 21. September. 1855«

Ifftlialti: 0Ri6[NAF.-ABH>ivDJLirNG. Bamberger, ein kleiner Beitrag
pflanzenjreographischen Inhalts. — mtbratur. Quetelet, sur la relation
entre les temperatures et la diiree de la vegetation dP8 plantes. Ny lander,
additant^f^tum \\} Floram cryptotramicaai Gbileosem. Siebeck, die bildende
Gartenkunst in ihreii nioderneu Gormen. Treyiranus. die A|)weqdi|f|ff des
Holzschiiittes zur bildlicheii Dar-tellunjj von I*flanzen. Doll, die Gcfasslryp-
togamen cjps Grossherzojutbums Baden. — AifZBiG»N. Opiz, 38, Jahresab-
schluss der PflanzentauHchanstatt. v. peitbnerj Verk^i^f griecl^i^cbei: Pflan-
isen. Koch, Kalender fiir Gartner uud Gartenfreunde.

EJn kleiner Beilrag pflahzengeog^raphjsehen IpM^s, von G'

Bamberger,
Im Laafe des leiJar wieder gar so schneH entschwundenen

letzten Sommers batte igIi die Freade, fiir einige recht seltene

Pfl^osen uQseres Fiorsngebietes aeiie Standorte %n entdecken, weS

ches hier offeotllch init4utheil«n iiiebt ganx uninteressant sein mag.

Ohne flieiD9 Mittheilangeti hier auf alle meine zahlreichen Ex-

curaioaefi , die Ich in der ZMt machte, ausdehnen zn woHen , ist es

Dur inein^ Absieht, einer Localttat za ervvahnen, welche, wie es

s^heint, bis jetzt noch wenig ot!er gar nicbt zam Ziele der Ezeor*

aiooen der Freande der Botanik gewablt wurde , iind doch verdient

Bie dieses wie weiMge andere vielbesuchte Orte unserer schdnen

uod reiphea heimiscbee Flora ku Serg and Thai, indem sie so man-

cj^^p P|l^azie^eii beherbargt, dessea Anblick das sacbeede Ange des

Pptani|(ers efg5tzt. Pie^e Localital ist der sogenanale AaisbirtfeB

be! Zag, elpe circa 3200' iiber dem Meere gelegeae iVa Standen

'^IPgf ttod ^U Stande breite Hochebene ; sie jst die nprdHcbe Ab-

d£|cbapg des w«geB seiaer Verwiistang des weiiand sehoaea Borfea

Goldiaa beriicbtigtea Ros$b«rges. Die fiebirgsarft isi wie die des

Rosaberges sslbsl gaoziicb Nagelfldi , Welches conglomer.iHsche

Gestein 4a8 hier oe^ Zag bei weitem aasgedefaateste and verbrei-

te|s(a M^. Kleiaere Hffd grossere, »H ziealich grosse Hagel
, wie

da# Rangi, djte HochM^aciil «. s. w., rogen zabireich ober die Ebene

^P'^^c, 4i^ae fber ^iftd es uicht, welcfae Flora mit ibren Seltenhel-^^

tan son^4^rii^ )>^^ batto, deoto «ebr aber erfreoen sie Aiigtf^

^ Hfii;». «UKM . MfitarCr«aad0« mii eiiwr iieri-iieheo Anssielit airf

1855. 95
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eine praclitvolle , fippige Landschaft Zvvischen diesen Hugeln und

Hiigelcben hindurch aber bildet die ganze Ebene eine Menge klei-

nerer und grosserer Siimpfe meist mit sehr starker Torfunteriage

nnd diese sind es, welrhe die Biichse des Botanikers mit Scttenhei-

ten fullen. Die erste Erwahnang verdient wohl unbedingt der sel-

tene Juncus stygius , welchen ich diesen Sominer auf diesen Siim-

pfen an drei Stellen in sebr grosser Menge fand, ibm reiht sich

Saxifraga Hirculus wiirdig an ; obschon welt weniger seUen als

obiger ^ so ist sie meines Wlssens bis jetzt in der Scbweiz noch

nie so welt ostlicb beobachtet und bisber nur auf den bohen

Sumpfen des Jura gefunden worden. Orchis Traunsteineri Saat.

mit ihren tief in die schlammigen Moospolster biaabsteigenden sehr

langea Warzehi ist ebenfalls sehr haufig , Drosera obovata und

longifolia finden sich in Masse nebst der gemeinen roiundifoUa

neben einander, ohne dass ich bis jetzt deutlicbe Uebergangsformen

bfttte seben konnen. Droxera obovata ^ in der Blattform mebr der

D. longifolia sich nabernd , steht in Bezug auf den steifern, robu

stern Schaft ond Habitus wieder mehr D. rotundifolia nabe ,
es

konnte wohl eine Hybride beider genannten Arten sein. Carex

chordorrhisa ^ heleonastes^ paradoara^ Drejeri nebst einem ganaen

Heere gemeiner Arten dieser gressen Gattung tragen sebr viel «ar

Bevolkerung dieser Siimpfe bei. Juncus alpinus and der in der

Scbweiz besonders seltene Juncus supinus finden sich irt Menge.

Scheuch%eria pnluatris^ Pinus Pumilio ^ Swertia perennis, Erio-

phorum gracile et alpinum, Senecio cordatus mit der van subalpi-

nus^ Salix ambigua, angustifoUa, Cirsium acauHoleraceum Nag.

nebst rielea mehr oder minder seitenen Fflanzen , wie sie Aen

Gebirgs Siimpfen eigon sind , finden sich in grosster Menge vcr-

breitet. Nicht minder reich Ist diese Localitat an seitenen Krypto-^

gamen and beherbergt besonders viele and seltene Laub- and Leber-

moose, von denen ich nur einige der interessantesten, welcbe tbeils

in den Siimpfen selbst, theils auf den heramliegenden Felsblocken

nud in den kleineren Schlucbten massenhaft sich finden, erwabne,

Z. B. Brachyodus trichodes Furnrohr. , Campylostelinm saxiedHi

Campylopuit turfaceus and flexuosua, Dicranum congeetum, Sekraderi

ond palustre^ Dicranodont. longirostre mit der sebr scbonen Varic-

^iaureum, weiche sich durcfa ibre goldglanaenden Rasen scbon

von weiti^iu aaszeichnet. Ceratodon cylindricus ,
Hypnutn *ti(en»^

trifariu^^ IpUieres leider nar steril, Encalyp(a, etrefdocarpa, *» ^t
piger Fructii^ation. Lejeunea ealcarea , Jimgermannia attenuata^

(mrenata, eatenulsAjs^ mmtUaFr. sammt der »^It8nMi swi»ch«o ^*
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Spbagnen grosse Potster bildeBden var. eion{/tua^ 4aywrt$^ Mri%-

lidium ciliare sind sehr haufig niid iippig Friichte entwickeind.

Schliesslich mag es noch erwShnensvvertb sejn , dafis icb an
einem mit Heidekraat bewachseneD Hiigel dicht am We^e von Za£
nach dieser Hochebene das meines Wisseos bis jetzt in der Schweiz
nor an der Grenze gegen das Grossherssogtbum Baden bin gefao-
dene Hypericum puhhrum in sebr grosser JUenge fand.

Zng im September 1855.

JLiteratur.
A, Quetelet, sur la relation entre les temperatures et

la duree de la vegetation des planles. (Bulletins deFAca-
demie royale de Belgique tome XXII. n. 6.}

Um das Warmemaass , welcbes den Pflaozen zar Erreicbang

irgend einer Eottvickelungsstufe erforderlicb ist, so bestimmen, sind

drei Metboden in Anivenduog. Reaamar zabit die Summen der

bis zur Erreicbung dieser Stufen stattgefundenen taglicben Tem-
peraturen, Babinet Dlmmt die Qaadrativurzel dieser Summe nnd

Quetelet nimmt bekanntlicb ibr Qaaiirat an,

Dieser IVaturforscber, vvelcher sich nm die Kenntniss des War-

meeinflasses au£ die PflaDzea so verdient gemacbt hat, vertritt in

obenbezeicbneter A-bbandlung seine Methode gegeniiber einigen Ein-

wurfen, welcbe Graf Gasp ar in in den Comptes rendus de rinstitut,

t XL. pp. 1089. ff. gegen ihn gericbtet bat, worin sich dieser banpt-

sacblicb auf die mangelnde Uebereinstiinnjang der Temperator,

welcbe in zwei verscbiedenen Beobachtungsjahren zar Bliitbenent-

wickeiang des Flieders gedlent hatte, beziebt.

Gegen diese Bedenken bedient sichQaetelet einer sebr zweek -

massigen Methode, urn denWertb der Temperatardifferenzen anscbau-

Hch zu macben, welche sich in der Summe der Warmegrade oder

ihrer Quadrate an verscbiedenen gleicbzeitigen Beobacbtaogen ein und

derselben Pflanzenart aber as verscbiedenen Beobacbtangsorten er

geben. £r driickt namlich ibren Werth durch die Anzabl der Tage

ftUB , die entweder der Temperatursnmme oder ifarem Qaadrate ent

sprechen, und zeigt so darch verscbiedene angefuhrte Beispiele, dass

der Flieder an verscbiedenen Orten and in verscbiedenen Jabrgangen

>a seiner Entwickelung eine iibereinstimmendere Anzabl von Tagen

branehe, wenn man das Quadrat ihrer Temperatursumme , als wena

'maa die einfache Sainme recbnet. Alierdiiigs ergeben sicb dab^

immerbiA eioige Differenseu.

35 •
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3 nervorgerioben zu werdeo, was Q ue-_^ v7l# BBlXd

telet uber die Genauigkeit seiner Methode urtheili: ,,Es lasst sich

endlich keinesiwegs erwarten, dass in den vcrschiedenen JahrgangeD

and Gegendeu immer identische ResaUate gefunden werden. Das

koDute nnr der Fall sein, wenn dieTemperatur die ein/Jge wirkende

UrBache fiir die Zeit der Bliitbenentwickelang ware. Es scheint

schon viel za sein, wenn die Gesammtwirkang aller andern Einfliisse

in diese Erscheinangen die Verspafung oder Verfriihung nur eini-

ger wenigen Tage gegen die nach der Warme allein berechnete

Zeitdaiier zur Fulge haben. Siebt man doch t^glich Individuen der

gleichen Art ne en einander wachsend und anter ansctieinend ganz

gleicben Bedingungen in ziemlich verschiedenen Entwicklungszustan-

den. Ein vor dem Erwachen der Pflanzenentwickelung eingetrete-

ner strenger Frost kann gleichfalls eine bedeutende Verspatang znf

Folge haben."

Das sind in der That sehr wohlbegrundete Erwagnngen: lanr

kann ich mich nicbt ganz iiberzeugen , dass die ausser der Warme

noch anderweitig anf die Pflanzen wirkenden Einfliisse von so ^e-

ringer Wirksamkeit sind, dass nnr ein paar Tage Differenzen in der

Zeitdaner der bewirkten Entwickelung hervorgerafen werden. "*'

radedashearige Jahr hat in Miinchen anfs deatlichste gezeigt, welche

bedeatende Storungen Froste nach bereits begonnenemEr-
wacben aasiiben. VVir batten im Marz eine ungewdhniich frube

Entwickelnng, ehe diese eintraten. Als endlich wieder hohereTem-

peratnren stattfanden , so waren diese keineswegs im Stande, die

F^anzen unmittelbar in ihrer Entwickelnng iiber die Stnfe, anf der

sie bei Eintritt der Kalte steben geblieben, sogleicb weiter za ^^*

dern; es verging lange Zeit (fast zwei Wochen) and dabei erfiilUen

sieh hohe Temperatursammeo, bis ein neaes Erw^achcn ihrer te-

bensthatigkeit bemerkt werden konnte. Bei einer in Unterbrechun-

gen stattfindeudenKalte kommen die dazwischen einfallenden hohern

Temperatargrade gar nicht in Betracht, wenn ihre Andauer zo fe"""*

ist, um wirken zn konnen. Das hat auch seinen guten Grnnd

in der pliysiologischen Beschaffenheit des Zelllebens. Das Vcrfab-

ren, Temperataren nnter mit in Rechnung zu bringen, diirfte dem-

gemass nicht so ganz za verwerfen sein,

Ich babe friiber in den Miinchner Gelehrten Anzeigen anf J»«

Eiafiiisse aufmerksam gemacht, welche aasser der Warme bei den

Eiitwicklungszeiten der Pflanzen sich betheiligen nnd dabei aaf den

Eiiifluss ded Liehts aufmerksam gemacht. Vergleicbt man die Con-

truste, wie sie bedeateade Differenzen in den ErhebongeB aber dem



Meere darbieten, ao kommen hier weit fiiblbarere UnUrscbiede zum
Vorschein , als bei verschiedenen Jahrgangen in gleicher Gegend,
llflterschiede , die hanptsachlich nar auf Rechaaug des Lichtec

fcommea,

Den Einfiass des Diingera anf das Erwacben der Vegetation

zeigten im bearigen FriibHoge die Calturea im Moore am Mooftacb

bei Miincben. Urn 14 Tage trat die Entwieklung der Pflansen, das

Griinen der Wiesen da fruher ein , wo im Herbste zavor BiiQger

ausgebreiiet worden, a]s wo die Fl^cbe im natiirlichen Zastande

geblieben* Allerdings wirkte aucb bier die W^'rme im Hiinger

allein diese wird ja uicbt gemessen durcfa das Thermometer in der

Loft. Ebeoso wirkt auch die anseren directen BlessaDgen entgebende

Insolatioa, obne dass wir sie in Rechnung bringen konnen.

Aber der Diinger wirkt auch nocb in einer andern Weise and

zwar gnnz entgegengesetzt. Wabrend die in ibm stattfindenden chemi-

schen Processe die Entwickelang der Laubknospen, dea Process der

Zellbildang and uberhanpt die vegetative Thatigkeit belordern, wIrd

dadarch keineswegs die fortschreitende Metamorphose des Aufwach-

ses /ur Bereitang der reprodactiven Organe gefordert. Auf darrein

Boden kommen PHanzen fruher zar Bliithe als aaf fettem , weil sie

einfacher bleiben, Sie entwickein nor ein paar LaabblNtter and

geben dann nngesaamt an die Ausbildung ihrer Blutben — wabrend

die andern sich in Blattwuclierungen gefallen.

Ueber die ungleiche Wirkung , welche starke, mit dem Gefrie-

ren des Bodens verbundene Spiitfroste auf die Eutwickelnng rer-

scbiedener Pfianxen, namlich von krautartigen GewSchsen mit seich-

ter Warzel and von strauch- oder baamartigen mit tiefgeheniler

Wurzel ausijben, giebt Que tele sebr interessaute Beobachtangen.

Diese zeigen eine Verspatung von funf Tagen, welche in ibrer Eut-

wickeiung die letzteren erfahren , wenn ihre Warzeln in gefrorsem

Erdreicfae sicb befanden.

Dea siorenden EinHuss ao vieier von der Warme atta4Jiangig««

Nebenwirkniigen, bei w«licheB sieh aucbnoGhEeobaclituffif^ler betlie<-

iigen, ibeseitigt Quetelei dwreb die Vervielf^Jtigang der BeobaehtiHt

gen. Qa«telet ver«chafft iins auf d»o»e Weise waekt bios Kenntniss

von der Wirkui^^weise der WArme anf die Pflansea — fioud«ru selbst

aiHtb yen der Wickangsweise dej* andem Eiofidcse, da wir ja, sobald

die nothwendige Warmegroffse einmal fiiirt isl, aas den stattfiodeu-

dea Vbweiehiingeo dea Anih^ der anderen Fadoren ennitteln Jbto^

Aen. Die W'^^^^AA^^^A^^ ^^^^ ^^ der folge 41m grossten Gewinu mt$
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seinen Entdeckangen zieben, vrenn sich die Pflanzen^eographie der-

selben bedienen kann zu weiteren Folgernngen. Hiezu fehit nur

nocb die geeignete Form, am diese Grosse zu handhaben.

0. Sendtner.

Additamentum in Floram cryptogamicam Chilensem, quo liche-

nes praecipue saxicolas exponit William Nylander,

Dr. M. (Annales des scienc. natur. IV. Ser. Tom. III. No. 3.

S. 145—187.)

Herr Doctor Nylander hat —- wie wir aos dem Vorworte za

dieser ALbhandlang erfahren — Gelegenheit gehabt, die im Pariser

Museam aufbewahrten , in Chile gesammmelten Stein -Flechten za

untersuchen, and gefunden, dass unter denselben eine ziemiiche An-

zahl noch unbestimmter oder fur die Flora dieses Landes neuer

Arten and Formen sich befinde , welche von ihm sofort mikrosko-

pisch uotersacht and bestimmt wurden. Die vorliegende Abhandluog

entbalt nan die Resaltate dieser Forschungen, die zur Kryptogamen-

Flora von Chile einen schonen Beitrag liefern.

Es iverden darin 35 neae and einige schon bekannte Species

bescbrieben, indem bei jeder \rt ausser den vorziigliehsten Synony-

men eIne kurse Diagnose unter genauer Angabe der fieschaffeoheit

und Dimensionen der Sporen and Sperraatien gegeben und ausser-

dem nocb kritiscbe and sonstige Kemerkangen beigefugt sind. Am

Schlasse folgt noch eine Uebersicht der sammtUchen bisher bekannt

gewordenen Flechten Chiles, geordnet nach dem von Herrn NylaD-

der aufgestellten neaen Flechten System , welch letzteres aber', ne-

benbei gesagt, schwerlich bei vielen Licbenologen Anklang finden

diirfte. Wie in der der Uebersicht angefiigten Bemerkung gesagt

ist , betragt die Anzahl der aufgezahlten Arten 205, worunter 97

auch in Europa vorkommen, 108 aber aasserearopaisch sind. £s

iasst sich ijbrigens annehmen , dass die Zahl der in Chile vorkom*

meoden Arten viel grosser ist, als sich hier angegeben fiadet, da die-

ses Laod lichenologisch bisher nur sehr nnvollstandig ontersacbt

vporden ist. Vorziiglich bemerkenswertb ist die grosse Anzahl von

daselbst vorkommenden ausgezeichneten Arten aos dem Genus Sliclf*->

namlich 21 , von welchen nar 3 auch Europa angehoren. Ebenso

inerkwiirdig ist das ganzliche Fehlen der Calicioideen. Einige aos

gezelehnete Species, wie Chiodecttn cerebriforme ^ Ch. stolacUnum,

Lecanora eoeeophora^ Pannaria Gayana, Erioderma chUense sind,

Chile ansschVieBBHeb eigenthijailich.
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Vorstehendes Werkclien diirfte abermais eia^D Beweit liefern,

w'le viele onbekannte licbeuologische Schatze &«cb mancbes Land
selbst noch mancbes Herbarium, birgt, and wie viele neae Enideekon-
gea da noch gemacht werden konnen , insbesonders was die Stein

bewohnenden Lichenen betrifft, welcheu der reisende NatarforBcke^

in der Kegel die wenigste Beachtung schenkt. Viellelebt tragen

Hrn. Ny lander's neue Entdeckangen bei, mehr Sina und Theil-

uahme fiir diese zierlichen und interessanten GewHcbse bei denen sa

erwecken, die Gelegenheit haben, fremde Lander bofanisch zu dureh-

forschen. Ref. hat ubrigens die von dem Herrn Verf. schliesBiicb

aosgesprochene Hoffnung, es werde die von ihai gegebene, obschon

nur mangelhafte Aufzdhlung der Flechten Chiles nichts desto weni-

ger schatzbare Momeute fiir die geographischeVerbreitung der Fiecb-

ten und den Vegetationscharakter jeoes Laades iiberhanpt darbieten,

vollkommen gerechtfertigt gefunden , und glaubt iiberzeugt tu sein,

dass insbesondere jeder Lichenologe sich dem Herrn Verf. fur die

Bekanntgabe dieser seiner schonen und interessanten Untersucbau-

gen zam Danke verpfltchtet fiihlen fverde.

Die bildende Gartenkunst in ihren modernen Formen. In

zwanzig colorirten Tafeln mil ausfiihrlicher Erklarung und

nothigen Beispielen, libereinstimmend mit der vorausgehen-

den fassliclien Theorie der bildenden Gartenkunst darge-

slellt von Rudolph Siebeck, Rathsgartner in Leipzig.

Zweite Ausgabe mit Text in gr. 8. (und 20 fein colorirten

Tafeln mil Planen im Imperial-Folio). Auf Subscription in

10 Lieferungen. Preis einer Lieferung ii Thlr. Leipzig,

1855. Verlag von Friedrich Voigt.

Das vorliegende Werk kommt einem wahren Bedprfnifise der

Zeit entgegen, indem es sowohl tbeoretisch als praktiach naehsawei-

scn Bucht , wie
,

geleitet von einem richtigen Schfinheitsgefuhl und

entsprechend den Regeln des guten Creschmackea, die verwhiedenen

Formen der Pflan«enwelt grup|irt werden soUeu-, nm die nachste

Cmgebung menschlicher Wobnungen mit Kweckmassiger Beaiitzung

des dargebotenen Raumes in einen freuodiicbeD Nota oder Ziergar-^

ten 20 verwandeln. Diese Aofgabe einer Taktik der tiurtnerei

snebt der Verf mit vielem GliJcke dadorch so losen , diiss er eine

Xbeorie der bildenden G-artenkunat entwirft und dariu xunacbat

.
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in c^itso klar^r afs anziebender Weise die Mittel bespticbt, welche

die Nbtor tm Bildang der Garten darbietet. ^Is solch^ nftturtich^

HiH^I fetezeiehnet ler d^ft geboteiien Kaam , Baom^ and Sttiucfaef,

entwfider einzeln, oder zarGrujIp^, zam Haine oder Walde Vfereinigt,

die BhiilseQ tait BerOcksicbtignng ihrer Gestalt, Farbe und dea Duf-

tea; f«Vntor d'^li Rasen, Wasaer, Felsen. Hugel tand Berge Es wird

d^nn g^eigt , wie durcb eine geBcbtnackvoll gew^hlte Verbindnng

mid AttWeDdnng dieser natOrlichen Gegenstande , uintersttittGt vod

kuhstllvheD MiUeln, eib Garten entsteht, und welcbe Erforderhisse

%ik iAr6ilfoh aiud , nm di^seaa einen bestimmten Charaktier des Rab(-

geu ^ Ahmaihigen, Niedlichen ^ Heitereli, Romantis^beii, Pratchtigen

n. s^ w. %u ertheilen; Eiae ilpbabetische Aufzahlung der Gebolze,

naeklM-er fieheclaasificift, mft Angabedes ^aturlicheo und kOftflttichen

SyBtfem^j des Vaterlandes, ^er Behandlahg n. s. w. wird hl^zu eine

dankenswerthe Beigabe bUdeta. Wie nun der Veri auf diese Art thco-

retlkeb di^ GVandlitilea der bildenden Gartenkanst vorzeiHinet ,
so

gibt «r in din beigelegten, In rekbem Farbenscbmuck prangeiid^n

Planen die praktiscbe Anwetidnng der von ihm aufgest^llten Grund-

saUe. Durch diese Plane soUen aUe Kategorien der Garten: %mv&

Nutzen, zam Vergnugen, zur Unterhaltang and zu wisaenscbaftlichen

Zwecken, von dem kleinsten Privatgarten bis zum kvnigUcbea Parke,

vertreten warden, so dass Jeder, der sicb in dem Falle befindet,

erne solcne ^ntage «a acha^en, fur seineii Zweck etwas Btaucbbares

findeiA ifriiri. bife tins voHt^g^nden ersten vier Tafein gebed a«f

Taf. (. A. ieili W^b^baiib iiiSt gartenartigen llAigebangeii ira mod^r-

nen Geschmack, wobel die Gesetze , welehe die Natur der Lafrd-

schaftBgartenkanst gebietet, nicht unberiicksichtigt geblieben B\f^^.

wenn aach die Anwendung derseiben im geringsten Massstabe in«g-

Hch war. B. ein Wobnhaas mit souterrain mit gartenardgen Vmge-

bangen fm streng haturiichen Gcschmack. Die Plane C und D auf

Taf. II. baben mehr einen ernsten ruhiiien Cbaraktei" mit VOrhetr-

sebender AdWendang der natiiriichen Gesetze, wobei dasBldderlie an

den ftafgestellten Formea li^t. £. auf Taf. ill. driickt 6m Cbarftk*^

ter der An)sratl», F. den Charakter heiterer Rahe aas. Taf. IV stelH

eimen Landsobaftbgartei] dar, id welchem die natorlkheo 6«setz»

streng angiewe^det worden lakid, and auf desseli itoBUftlgfaMg^
^^'

nerie das Auge ttit viciem Vergnagen weilt. Die beigefugte SrkNi-

fBi^ i*t^er TafelB giftt zngleich allentbalben an, mit wefcbeo G«-

w.^b«*ia iedmr ai€ diesen Plancft bezeichnete Ructm «b topftan««»

ist, am den ImgattetenBtMi £iiidniek berrorzabrlAgeti. — &^ w*nell«

Ver«rauck dM ^afe« AoAtge «eaesW%tk«s li^fori ^^kl ^b ^^^^^
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Beweis von der wohlverdienten AnerkeDoang, dte ^emseltieb gev^or-

dfeii; sie wird auch dieser zweiten am so weniger eiitgeben, als die

V^rlagsbandlnng fiir eine zweckmassigere Ausstatttfhg ^orge getragdn

and durch einen biUiger gestellten Preis aach die mtb^ef bemiUef-

teu Verehrer and Jiinger der Landschaftsgartenkanst lb den Stan^

gesetzt bat) sicfa das scbone Werk anzuschaffen.

F.

Die Anvreninng Aes HolzschniUes zup biJdlichen DarslellQDg*

von Pflanzen nach Entstehung, Bluthe, Verfall und Restau-

ration. Von L. C. Treviranus, der Philos. und Med.

Doctor und der Bot. ord. Prof, zu Bonn. Leipzig, Rudolph

Weigel. 1855. VL und 72 S, in 8.

Das vorllegende Werkcben ist die weitere Ausftihrung einds

bereits im Jabre 1641 ia den Oenksebriften der k. botaniscben 6«-

se^^Hcbaft er5<ibf«nekien Aofsatzes ^uber P/lanzenabhildnngen durcb

deft UolEseinitt'S MU jener Grundlichkeit and Friscbe, die den Verf.

in alien ^inen WerkiBn ebarakterisirt , fiihrt «er lins die Gescbicbte

des Holescbnittes iais Hulfsmittel dir Klrautenviss^nschaft voruber,

d^ssen «rsfe Aiifstiige sicb gegen Ende des 15. Jahrhiiaderts im „Baeh

dei^IVatur'^, in dem „lIerbarios^' and dens „Hortas sanitatis^^ xeigen,

we diese Kanst jedoch noch ganz in den Handen der sogenauntton

BYief- and Spielkartenmaler war and mebr der ,,Augenweide'* als

wis86nKcbaftli<*ben Zwecken diente. Erst als mit dem Aofange Jea

16. Jabrhunflerts dieser Knnstzweig darcb die daflials lebenden gros-

sen Maier Deutseblands eine hobere Ausbiidong erlaogte, and gleich

z«ilig dnrch das wieder erwacbte Stadiom der alten Gtiecben undRdmer

das Bednrfniss sicb geltiend machte, die Natar griindiietier als bmbw
7')k l»t^lfr»B WvrA^ die Kanst berangesogea, ietat^fle iAit ibigttcbftter

Tteae darzasieilen , wnd die ^sten gelungeneti Ekfetge zcigten siefa

1530 ki d^ W«lfce dm Ot4« Br«bf els and ia <d«n f4» ll^S lui

darrh ^en iuieti<drock>er Egenelpb in Frankfort «. M. v^ranstidfte^

t^b ^fbunzenhbhifdting^m. Na«b gebubreiKkr W&riligaag 4er Ver-

dieiMie Ton B^rniiatd Fnebs C1542) omA HSerdnymas Book
(1551), weist der Verf. naeb, wie mit Conraii Gesner derPflan-

veti-Holzsieb^ll in ^o seaea Stadiaoi irat, iadea di^^er Aat^sr anfiog,

deDHafrkaa^ildem d«r Pdanseo die ebaraktermtiscben Tiieile der BVMhb

und fracbl Iti beaattderer DarstellaUg beizoffigeifr. HaU4iUld»,
obgbidi Mil groasea HilfaiaUtelii «Q8geni8lei, <errtkiite A* Tre«e
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seiner Vorganger oicht, urn so grosseres Lob verdienen dagegen die

Abbildungen des Renib. Dodonaus, Alatth. da Lobel und

Carl Clasius, hinter welchen die gle/chzeitig in den Werken von

William Turner, Pierre Belon,Jac. Dalechamp, Leon-

hard Ranwolf, Jacob. Theodorus Tab ernamont anus,

Prosper Alpinus und John Gerard erschienenen wieder in

mehrfacher Beziehung zuriickblieben. Die Zeit der Bliithe erreichte

der Pflanzen-Holzschnitt im fetzten Viertheiie des 16. Jahrhunderts

in den Werken Joachim Camerarins des Jiingeren; insbe-

sondere sind die in dem Hortus medious et philosophieus und in der

damit verbundenen Jo. Thalii Sylva Harcynia mitgetheilten Abbil-

dungen die schonsten dieser Art, welche je ans Licht getreteu. In

Italien, dem fcir alle soustige Entwickelung der Kunst so fruchtba-

ren Lande, nahm der Holzschnitt nie den Aufschwung wie in Deutsch-

land und Belgien; dies bezeugen die Werke des Castor Durante,

des Jo. Pona, des Ferrante Imperati und des Ulysses

Aldrovandi. Als Ursache , dass der Holzschnitt gegen das Ende

des 16. Jahrhunderts von der erlangten Hohe herabsank, bezeichnet

der Verf. einerseits den grossen mittlerweile eingetretenen Stillstand

im Studium der Krauterwissenschaft, andererseits den Mangel an

Kunst- und Buchbandlern , WfUbe gute Zeichner und Fornischneider

sa bezahlen Vortheil fanden. Ausserdem fing man um diese Zeit

auch an, den Holzschnitt durch den fruher zur Darstellung von

Pflanzen nicht benutzten Kupferstich zu ersetzen und die Werke des

Fabius Columma gaben das Bewunderung erregende Schauspiel

der ersten Unternehmung dieser Art. Der sinkende Werth des HoU-

schnitts (rat schon in den sonst verdienstvollen Werken der Gebrii-

der Johann und Caspar Bauhin mehr und mehr zu Tage und

die bald darauf eingetretenen iangjahrigen Kriege , in welche der

grosste Theil Europa's verwickelt wnrde, und die jede wissenschaft-

liche Thatigkeit hemmten , ausserten auch auf die Pflanzenkuade

ihre traurige Einwirknng. Das 17. Jahrbundert bietet daher nor

vereiuzelte Erscheinnngen des Pflanzen - Holzsehnittes dar ,
wie in

italien Franc, fleroandez Piantarum Mexicanarum bistoria, "»

England John Parkinson's Paradisi in sole Faradisus terrestris

and Theatrum botanicum , in Belgien des Jobann Eusebius

NIerenberg Historia naturae masime peregrinae , in HoUan

Maregvaf 8 and Pi so s Historia naturalis Brasiliae, The© p bras

von R#4aaB a StapeTs Histcria piantarum und Hyacio*b

Ambroai]i,i*s Phytologia, und in Schweden QWus Rudbecks s

Ciimpi Eiyaii, die jedoeb alle mebr oder miader biuter ibreu Vor-
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g'angern zuriickblieben, Gegen dasEnde des JT Jabrbunderts kainen
die Holzschnitte der Pflanzen endlich ganz ansser Anwendaoff; die
letzten filr Deatschland sind die wenigen, wefehe dicfi inWepfer^i
Historia Cieutae aquaticae Basil. 1679 beiinden. Der Verf. erklart

diess als zusammenhangeod mit deni allgeiDeinein Sinken der Kanat
und dem dadurch eingetretenen Mangel guter Zeichiier ; feruer mit

dem durcb den Gebraach des Mikroskops eingetretenem Bedurfnisse,

feinere, fruher nicbt beacbtete Theile, zu deren Darstellnng derHolz-

schnitt sieh nicbt eignet, wiederzageben, endlich mit der Schwierig-

keit, grossere Figuren, wie sie mittlerweile uothwendig geworden

waren , anf Ualzplatten darzustellen. Das Verdienst der Restaara-

tion des Holzschnittes in neuerer Zeit gebiihrt dem Englander Tho-
mas Bewick, dessen Thatigkeit sich indessen mit grosserem

Glucke anf die Darstellung zoologischer als botaoischer Gegen-

stande erstreckt zn haben scbeint. Hleran reiben sich die besonders

in London's Werken enthaltenen Holzschnitte von Rob. Bran-

ston, welche freilich in Wahrheit and Treue den Darstelloogeil

friiherer Meister oft weit nachsteben , diese allerdiogs aber in Zier-

lichkeit , Feinheit der Behandlung and des Abdracks ubertreffen.

Mit mehr Gliick ist der Holzscbnilt in Frankreich , England and

dann aach in Deatschland beniitzt worden , urn in den Elementar-

werken Theile von Pflanzen znr Erlanterun^' der Bescbreibnng der-

selben oder der Kunstsprache , in natUrlicher Grosse oder in ver-

grossertem Massstabe, oder verkleinert darzustellen. Beispiele davon

finden sich in den Werken von Ach. Richard, Adr. de Jassien,

John Lindtey, Endiicher und Unger, Schleiden und

Sen her t. Es lasst sich jedoch scbwerlich bebanpten , dass die

Pflanzenkande , als ein gegliedertes Ganze betrachtet, dadorch be-

deutend gewonnen babe. Das Verdienst der Neneren erstreckt sick

lediglich daranf, die Kunstsprache iibersichtlicher gemacht la habett,

«ber das eigencliche Material der Wissenscbaft xa vermebrea, i b.

solche Abbildungen von Pflanzen zu geben , worin dieae sogleieh

sich erkennen lassen , wie wir deren von den IHewterA dee 15,

Jahrhunderts besitzen , hat der nene Holzsticb, obgleich im Mecha-

nismas sebr vervollkommnet, bis jetst nicbt vermecbt, da ea Ml dem

Baupterfordernisse daza, der cbarakteristiscbeo, den Bedirfnissen der

Wissenscbaft entsprecbenden Zeicbnong feblte.

hiem wir es onsern Lesero oberlaMen , die Belege fur dieae

Behaaptangen and manche aadere interesaante Angaben, vorziigliab

IB liexag aof die Knostler, welcben wir Pflanzen HoUsehnitle rev*

flanken, in den Bacbe sdbst aufzasachep, konneii wir daaeelbe la*
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gleich als eine ebenso belehrende wie unterhaltenile Lecture empfeh-

leB, welche der Verleger uiLht miuder durch treffiiche AusstattuQg

in Papier and Drack sehr ansprechend gemacht hat.

F.

Die Gefasskryptogamen des Grossherzoglhums Baden, bear-

ieitet von J. G. Doll, GrossL Badischem Hofrath und

Professor, Vorstand der Grossh. Hofbibliothek. Zugleich

ate erstes Heft einer Flora des Grossherzogthiims Baden.

Carlsruhe. Druck undVerlag der G. Braun'schen Ilofbuch-

handlung. 1855. 90 S. in 8.

Wir erblicken hier den Anfang einer neueo Flora des durcfa

seu^en Pflanzenreichthum aDKgezeiehneteu Gr^ssher/ogthuins naaeu

a«s d«r Fader eines Mannes, der darch seiite Stellong, wie dorch

grandUche, botauische Kenn aisse vor Alien bernfen scheint, die^e

Anfgftbe in einer den gesteigerteu Anf^rderuuuen der Zeit entspre

cbeftden Weise »h losen. Der Verf. grlit namlich nicht den belieb-

teen Weg &• vieler Florenscbreiber , den ana andern aystematischen

W«vken in usam tyrooam exoerpirten Diagnosen der Pflanzen einige

Ctteie and die Fandorte beiaufiigen, soadern er gibt una eine durcb-

daebte Gesi^ichte der Pfianzen aeines Landea , hervorgegangf n aus

dea grOndlichen Stadium d^r Natur selbst im Zusammenhalte mit

den Ansichten and Grundsatzen , welclie die heutige Wissenschaft

von denselben gewonnen hat. Dass er aaf diese Weise Tiicbtige*

M leisteD vermag, bat er in seiner , Rheioischen Flora'' bereits

gezeigt, and das voriiegende Werk liefert hiezu nene Belege. D«'

Verf hat aich, bei voilstfindiger Kenntn ss and Benulaung der ei»-

schlaglgen Literatur, allenthalben ein selbststandiges, aas der ob-

raittclbaren Ansebaaung geschopftes Urtheil bewahrt, 8«wohl in Be-

ii^m«g a«f die Cbaraktere und die Umgr^o/ung der Gattaogen nnd

Satewy, als luich in der morphalogi«eheB Deatang einzeiner TbeiK'

W#r ilch hievofl iilierxeogea will, den vertveisen wir onter andei«

tm£ die Oartftellang der Oattnogea Aspiditm (woronter der Ver -

w^^ Ath^rium , Ne^hrodium , FolyHichum und Hypopeins v«'*

elnigt) nnd Equisetum, bo wie auf die sablreichen, bald im Te« •

t^*U 4a Annerkang^ii angebrachten Excarse »orphologi«u?he» !»>**
f'

die si«b«. a. bei den Oamuadaceea , den Ophioglosseen ,
den M^^'

saieti, L^e#)pa^cai, MurMlSa, S^tinia u. a. w. wotindm. I»*^^'

sMite £ffigdMiiau Gur iU SyatemaUk diaser G«wa«b»a m AUg«<u^



nen sind , aasser der genauen Bestlmmnng dcM Fol'inenkrehes

einzelner Arten , die nahere Beschreibang des Aspidium remotum
Al. Braan., wahrscheinlich eines Bastardes von A, Filial mas nod
A. spinulosum

,
der sich von ersterem durch die minder zahlreichen

weniger ausgebreiteten und schmaleren Blfitter, dorch die entfernte-

rei) kurzeren Blattchen, durch die minder zahlreichen tief eingescbnit-

tenen oder am Grande fiederspaltigen Fiederchen, durch die gross-

tenthells zagespitzten, oft in eiue Stachelspitze iibergehenden Zabne,

sowie durch die ddnneren , weniger gewolbten und am Rande

scbwach ansgefressenen Scbleier ; von letzterem aber durch deo kiir-

zeren Blattstiel, durch eine scbmalere, etwas derbere, minder dorch-

scheinende Blattspreite , durch schm^tiere, weniger getheilte Blatt-

chen , weniger stacbelspitzige Zahne und grossere Haufchen unter-

scheidet ; ferner die Wiedervereinignng von Aspidium annulare und

A. Braunii unter A, acuieatum , die Erklarung des Lycopodinm

iomplanatum (^. flabellatum) und des Chamaecyparissus A 1. Br.

ais klimatischer Varietaten u. s. w. Die Angaben uber die Verbrei-

tung der Species ijonerhalb des Florengebietes umfassen alios bis

jetzt darOher Bekanntgewordene, da denselben ausser den eigenen

Erfahrungen anch die Herbarien von Al. BranO) Gmelin, Lang,
Oierbach, JLoudet, Griesselich, Seabert, Ho fie and

Zeyher zu Grande liegen. Oas Werk bietet demnach ebenso dem
Pfianzenforscher Badens wie jedem andern Bolaniker reichliche Be-

lehruDg und seine Fortsetzung wird daher von jedem Frennd^ der

Wissenschaft mit Vergnugen begriisst werdeii. F*

rAnz elgrea.
38« Jahrest^bschlusa meiaer Pf ianzentaoschanstftit

mit Ende des Jahres 1854.

MitEnde des Js. 1853 zahlte mein Uateroehmea 783 Hrn. Theilff^bm.

Am Schlusse des Jahres 1854 , . - . 794 „ ,,

Es hat sIch daher am 11 vermehrt.

Bis zuffi Schlusse des Jabres 1854 warden im

Gansen etngefiefert

Dagegen sind an die elnzelnen Sammlongen ab-

mpl

g^eben worden 1,555,399 ,,

Mit 1. Janaar 1855 sind noch im Vorjrathe . 110,428

Im Jahre 1854 reihten sich die Frioritateu aaf folgeode Art;

Bie I. Prior, beblelt noch P. H. Oplz.

11
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Die t. Prior, erwarb Hr. Veselsky, k. k. Oberlaa^esgerichts*

rath (in Kalin) iizi in Eperies mit 1242 S|).

))

11

"

ij

>i

3. „ „ „ M. D. Ed. Hofmann in Prag • 1043

4. „ ,, „ Gartendirector Peyl in Kacina . 787

5. „ „ „ M. C. Wolfner in Prag . . 681

6. „ „ „ Rector Huth in Krakow . • 671

7. „ ,, „ Pfarrer Karl in Engau . . .651
B. „ „ „ Hanptinann Freihr. v. Widerspach

in Krems ..... 567

9. „ „ „ Wilhelm Siegmancl in Reichenberg 560

10. ,, „ „ Hauptcontrollenr Roth in Prag 540 „

11. „ ,, ,, der wissenschatliche Leseverein

der deatschen Studirenden in Prag 4S3 ,i

13. ,, „ „ Rector Nagel in Nenrnppin . . 458

13. „ ,, „ M. C. J Kalmus in Prag . . 429

14. „ ^, ,, Studiosas SchoBI in Prag . • 368

15. „ „ „ Til. Dr. Prof. Jechl in Budweis . 330

16. ,, ,, ,, Studiosas Eichler in Briix . 378

17. ,, ,, ,, Ajntmeister Sachs in Rothenhaus

.

203

18. ,, ,, ,, Studiosus Borges in Rag . . 198

19. ,) ,, „ Lehramtscandldat Konopasek . 176

20. „ „ „ M. C. Alexand. Kalmus in Prag . 170

31. „ „ ,, Apotheker Vsetecka in Nymburg . 160

32. yy „ ,, M. Dr. Relchenbach in Leipzig . 153

33. „ „ ,, M. Dr. Anschel in Mainz . 1^1

24. „ „ „ Studiosas Fischel in Prag .
.130

25.
5, „ „ Cand. Bagge zu Frankfurt a. Main 126

36. „ „ ,, Kaplan Jahnsa zu Heil. Kreuz in

Oberkrain . . . 125 „
*

37. „ „ „ Pfarrer Metz zu Angem in Unter-

Oesterreich ..... 168 »

38. „ „ „ Stud. Simmichen in Jungbonzlaa . 103 ,i

Die meisten Exemplare lieferten ein: Herr Garten-

director Peyl (10,700), Herr P. M. Opiz (6698), Herr M. 0. fc.

Reicfaenbach (6318), Herr Oberlandesgerichtsratb Veselsky

(3955)^ Herr Rector Huth (3456), Freibr. v. Widerspach (3270),

Herr Studiosus Schobl (2808), Herr Studiosas Eichler (1934),

Herr Apotheker Vsetecka (1869), Herr Rector Nagel (1650), Herr

Hauptcontrolleur Roth (1485), Herr M. D. Hofmann (1368), Herr

Cand Bftjggc (t335), Herr M. C. A. Kalmus (1335). Herr Sieg-

mand(irti)V Br. Pfarrer Karl ai«5)i Hr. Pfiirrw JHa*» (t^^^

»»

11

11

n

11

51

1»

?>

U

V

11

1»
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Die meisten sch5n and char acterfstf gch ei'halt^neD
Pflanzen: die Herren Rentmeister Sachs, Oberlandesgerichtsrath

Veselky, Apotheker Vseteck a , Hauptcontrdlleui* Roth, Pfarrer
Matz, Capiat) Jahnsa, Prof. Jechl.

Die meisten Sel tenh eiien : die Herren Oberlandesgericbts-

rath V e s e I s k jr , Gartendirector P c y I , M. D. H o fm a a n , Rector
Huth, Wiih Siegmund, Pfarrer Karl, Haaptcontrolleur itoth.

Die entfernteste Sendung inachte: Herr M. H ofma on
mit Pflanzen vom Cap und aus sehr vielen Theilen Earopaa , Herr

Wilh. Siegmnnd gleichfalls ans mehreren entfernten Gegeftden

aoseres Welttheils, Herr Rector Hath mit Pflansen ans Labrador,

Freihr. v. Widerspach mit F^Anzeu aas Frankreicb, Italien), def

Schweiz , Herr Oberlandesgerichtsrath Veselsky mit Pflanzen anfl

Creta, Croatien, Sacbsen, Berlin, Herr M. D. Wolfner mit Pflaii

zen aus italien, der Schweiz, Salzburg, Oesterreich.

Am meisten interesslrten sich fur das Vnterneh-
men: Stadireode (9), Heamte (5), M» Doctoren, Professoren (je 4),

M, Candtdaten (3) n. s. w.

Von 38 Theilnehmern warden im J. 1854 eingeliefert 71,957 Ex.

An die eiazelnen Sammlangen wurden abgegnben 50,215 „

An Proceaten entfielen fdr die Anstalt .... 2,987 ,,

Die Herreo Theilnebmer erhielten an Agio . 17,049 „

Bis itzt warden 24,902 Species eingelleft^rt , aber noch viel za

wenig auf eineSumme von mehr als 100,000 Arlen bekannten Pflanzen.

flatten nun die 794 Herren Theilnehmer alle sich so thatig gezelgt

wie obige 38 Herrn und aueh stets die in der Zeitschrift Lotos ao-

gefiihrten Desiderate der Anstalt berucksfchtiget, so wtirde die Ein-

lieferung im Jabre 1854 statt obiger Zahl = 1,460,960 Eiemplare

betragen baben.

Aus Gegenden, welche bei den Prioritafen oiebt genannt flind,

waren daber nene ebenso eifrige und aafricht^e Tlieiloebmer Behr

erwuQscht.

Da Herr Gartendirector Peyl die meisleit Esemplare

(10,700) einlieferte und Itzt fur 100: 260 erbielf , so empHogt der-

Belbe nun fur 100: 400 Exemplare.

Her Veselsky, k.k Oberlaiidesgericbtflratb, welcber die mei-

sten Species and anch die meisten Seitettheiten einlieferte,

fiir 100: 400 Exemplare.

ebaraeteristiscben Pflan sen einsandte, fiir 100: 200.

m4

\



Herr BJ. D, Hofmann, welcber Pflana&en vom Cap Ueferte und

friiber fiir 100: 500 Pflanzen erhielt, itzt ftir 100: 1500.

Dorcb den Tad verior die Anstalt die Herren Apotheker Sehl-

meyer In Koln , Te-hniker Anton Schwartz in Prag , Kaplftn

Jahsa, §pri^chlehrer Schmidt tn Theresieastadt , Austerlitz in

Ungarn. — Ausgetreten ist Herr Siiber.

Prag «in I. Jaauar 1855. P. M. Opjz.

Verkitaf griechischer Pflanzen.

V Unter %4uguahfpe ^uf das in Nro. 23 dieser Blatter enthaUeae

lull^at; d^n V^r|iauf getrockneter Pflanzen aas Griechenland be-

tff^end, tftige icti den verehrlichen [jietihabern solcher Pflanzen hie

m^ fin, dftSB wir demniicbst, einer brieflli^'h^n Nachricht des Herrn

%, V. B^ldreich zu Folge, als Nachtrag und Fortsetzung zu deo

At^chen Pflan^ea $0 Sp^eies und von der Expedition auf deo PaP-

nass 150 Specie^ wjeder zakouimen werdeu. Erstere kann ich Jen

Abnebmern der 3'/2 Centqrien nm denselben Preis a 6 Tbl. pr C^e"^

iiberlassen , letziere werden a 8 Thai, per Cent, berechnet. Die

halbe Centnrie Attisclter Pflanzen wird als Probe aucb separat ujn

den Preis von 4 Thai, abgegeben. In Bezug auf die Pflanzen 4^^

Parna9Be9 sclireibt m'lf Hr. v. Heldreicb: „Pie Heise bat seiir

viel Cr^ld gekostet und war mit sehr grossen Opfern vert^nnden,

aber 41^ Pflanzen sind prachtvoll und gewiss nie so Hc^'on dea

earopaisehen B«)tanikern zugekommen.^^ Geneigte Bestellungea auf

di99e Pflanzen , die unsern Herbarien eine neue Zierde in Aas^i^b^

stellen, wollen in frankirten Briefen an den Unterfteicbnetea gerielp^

tet werden, bei welchem auch fortwahrend iiber den Iphalt der frii-

ber^n Centnrien JVachricbt erholt werden kann.

Wie% ^sejrvor^tadt,

Tbarmgasse No. 310. Frhr. v. Leitbner-

Mitte October erscheint:

Hjiir^-i und Sclireibkalender
fftr Gartner und Gartenfreunde

auf das Jahr 1856.
Herausgegeben von Professor Dr. Carl Koeb.

,
Anflage 3000, loserate werden bis sum 1. Octbr. ftagen«flifn«>>

Preis pr. Petitzelle 2'!^ Sgn
Dieser Kalender , der sicb in den Handen der meisten Gartner

una Gartenfreunde Deutscblands befindet, gibt den Inseraten eine

frdle nmA dauersde Verbreitung.
Berlin, 13. September 1855.

„ ;,_ Karl Wiega^at> VgUg:^
1 ^
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M 36.

Rej^ensburs;. %8. September. 1855.

Inltalt: litbratur. A. De Candolle, des caractires qui
ffuent la vegetation d^une contree, A. Braun^ Algarum unicellulariuna ge-
nera nova et minus cognita, — anzrige. Bamberger, Verkaaf getrocfcneter

Schweizerpfianzen.

Eiiteratur.
Alph. De Candolle, des caracteres qui distinguent la

vegetation d'une contree. (Bibliotheque universelle de Ge-

neve. Decbr. 1854.)

Diese Arbeit ist eld Fragment eines seitdem erscbienenen gr5s-

seren Werkes nnter dem Titel: ,,Geograpbie botaniqne ralsonnee.

2 vol. iu 8. Paris. Masson. 1855'* und zerfiillt in zwei A^btheilungen,

deren erste die Cbaractere aufzahlt und deren zweite den relativen

Werth dieser beleachtet.

Die Reihe der Vegetationscharactere beginnt mit Betrachtung

der Phanerogamen und Cryptogamen, Dicotyledoneu and Monocoty-

edonen. Ein Zahlenverbaltniss der Phanerogameu and Cryptogamen

za dem Zweck botaniscbgeograpbischer Bescbreibang halt Verfasser

beim gegenwartigen Kenntuissstand fur annijiz, and wiirde man dies

Verhaltniss auch anderwarts als in Europa kennen, so ist es frag-

Hch, ob dessen Angabe wirklicb von luteresse wfire; ubrigeos ist

die Stractar, der Habitus und der Standort der Cryptogamen so ex-

trem verscbieden und gewohnlicb ohne Analogic mit. den Phanero-

gamen, dass sicb kaam ein Vergleicbsobject oder ein Vergleichangs-

'esaltat absehen lasst.

Die Zahlenverhaltnisse der Dicotyledooco and Monocotyledooen

Bind ebenfalls wcder exact noch besonders wichtig. Nicht immer

exact, weil meist eine genaae Kenntuiss der Zahl der Gramineen,

Cyperaceen and nach Umstanden der Orcbideen fchlt ; and weil, je

completer die Flora einer Stadt oder Provinz Ist, om so mehr die

Verbaltniaszabl der Monocotyledonen steigt , was abcr nicht ipebr

^r Fall ist, wena ein aosgedebnterea Terrain in Betrachtnng geio-

Wora 1855. Sd. W
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gen wird, Diese Vllrfaaltnisszahlen iliirfen nicht verglichen werden

von Landern ungleicder Grosse , da das durehschnittliche Areal der

Monocotyledonenspecies (wenigstens in anseren gemassigfea and

nordlichen Gegenden) ein grosseres ist, als das der Dicotyiedooen-

specles. Mao findet in der t'Ibra einer Provinz die meisten Arteo

der GraiBineen, Cyperaceen, Juncaceen^ die s^vah noch iveit im Um-

kreis bih diese Provinz vorkommen, Je mehr man aber den Raum

aosdehnt, urn so rnebr werden der Flora locale Arten hinzugeftigt,

%kd bie^onders der Fail ist bei den Dicotyiedonen. So kommen im
o -I* .. .

Deffcrtemetit Maine - et - Loire aaf 1 Monocotyledone 3^2 Micotyle-

donen, in Centralfrankreich 3,5 and in gan% Franhreich 4,3. Oie-

selben Differenzen ergeben sich im Vergleich verschiedener lioren

Deatscblands; in Dalmatien ist das Verhaltniss wie 1: 3,5, inUnter-

osterreicb: 3,7, in Wurtemberg : 3,1 im Konigreich Sachsen: 3,5,

% ^clilesleil : 3,2, in der Prbvinz Prenssen: 3,2, in ganz DeuUch-

ittnil: 3,7, uM warden die osterreichischen Besttzungen am adriati

seben Meer mit eingerechnet =:= 1: 3,8. VViirde man die VerbaH-

nisszahlen auf ganz £uropa ausdehnen konnen , so wurde die der

Dtcbtyledonen noch mehr wachsen , denn es gibt bei Weitem vaehr

Arten der Cr/amineen and Cyperuceen, die den beiden Enden dieser

weiten tlegion gemeinschaftlich sind , als Compositae oder Leguroi-

nosen. Maii konnte allerdings entgegnen , dass man in Localfloren

z. B. im Umkreis einer Stadt fast dieseiben Zahlenverhaltnisse der

iDicotyted'dheii iKn^e outer gar ein noch grosseres als in der ganze»

Prbvinz, in der diesie Stadt liegt — allein die Umgebongen eioei-

'feladt bieten nicht alle die Standortsvarietaten dar, welche fiir die^e

bder jene Species notbig sind, nnd somit sind es nur ztofalHge Pf-

sacben , wielche das oben ausgesprocbne Gesetz an seider Tiewahr-

beiVung bindel-n wili-den; deno eine Stadt von Hug^lb oder Bergen

nmgeben wird melir Dicotyiedonen haben , und eiHe voti/feacbten

Wiesen dmgebene wjrd mehr Monocotyledonen dhfweiseh, als das

Ensemble der Vegetationsbedingungen verihnthen liesse.

Von dieseh bier vom Verf. aufgefuhrten IngenAnigkeit^ui'^achett

wird als die wicbtigere die mangelhafte Kewntni^s Vbil den lW'on«-

'cdtyfedrfni^n In den weiiiger effiirschten Gegenden Bez^rehtaet ,

wal^

Irfefid die \ingleiehe Ausdfehnnng der Arten &!s dife mincer w^kBtig*

*i^«<shn« litrirtl, welch lefzteret tiberdie^s dadtirch febgebalfen wcir-

Icn ifi^nte, dks^ ma^ nur Strecken von beSiatifig gleic^r Aahm^

^nh^t 'm^i'ichi. firnste^e Einvbiirfe for dcrlM B^fecbnttogen a****

Die lIi»W4Mjrlga<rtieii ihiil Wl W«rein nii^l hmogen. Za i^«'



Chen Schlusseti berechtigt also eine Zahl, we(che OrchiclefeD, Iriaeelj,
Palinen

,
Gramineen

, Cyperaceen oder Jancaceen in ver^chjedfeneti
Mengen in sich begreift

, je nach dem Land, ^ inn sodann di^ge
mit den Dicotyledonen zn vergJeichen? Sind die Tansende von Or-
chideen oder die Handerte von Palmen Brasiliens analog den Cypd-
raceen oder Liliaceen unserer Regionen? — and dennoch rergleicht
man die Dicotytedonen verscbiedener Lander mit einer £infaeU,
welche unter dem gemeinschaftlicben iVamen ^Nonocotyledonea^'
bier unansebniiche Pflanzen in sicb fasst,' dort Holzpflanzen, ja ueihst

grosse Baame.

Ferner steht die Haafigkeit der Indlviidaeii and ihr Etoflon aitf

den Vegetadonsaasdruck eines Landes in keiner Beziehnug xn dar

Zahl der Arten jeder Gruppe. Die YerhMin'mazM der MoB^eotf.
ledonen - Arten ond der Dicotyledonen - Arten ist alsov onr ein Ab-

stractuin, berechnet nach den Floren, nirbt aber etwas Wabrnebai-

bares. So wiirde selbst der geijbte^e Botanlker «af den ersten

Blick die Verhaltnisszabl di6ser belden Classen nicht treffun, auch

nicht in einein District von geriog«r Aosdehnnng. Leicht aber ist

es, zu sagen , ob Compositae, ob Legominosen, ob Pflanzen mit

bleihend^i Blattern a. s. w. vorherrschen , da diese mehr homo-

gene Groppen biiden and leicht in ihrem Ensemble zusammen za

fassea and unter sich za vergleichen sind Jedenfalls ist es no-

thlg, beim Vergleich der Mono- und Dicotyledonen anzugeben , aas

welchen Tndividuen, vvenigstc^ns erstere vorvvaltend, zusammenge-
setzt sind.

Der natiirlichen Gruppen, welche den Familien ti^er-,

den Classen un tergeordnet sind, kann sicb der Pflanzepgeograph

zur Zeit nocb nicbt bedienen , da ibre Qelinitioneb aaf nocb za

schwacben Fiisseti stehen. Andere Pfianzenverbindangen von aller-

dings geringerem Wertb fiir botanische Eintbeilnng verdienen nicbto

destoweniger mehr die Aufmerksamkeit des Pflanzengeograpben.

Angaben des Verbaltnisses der Holz- and Kraat-Pftaazes, 4<r 1-^ f-

jahrigen und ansdaaernden, der Crassnlaceen, der Arten nit sasam-

men^esetzten , mit bleibenden oder hinEliigen Vlatterii — das

sind Elemente zur Constatirung fur geograpbisebe Zusammensfellun-

gen. Obwohl nun diese Groppen Pflanzen verscbiedener Classen

und Familien in sid> begreifen, so ist Ibre Wicbtigkeit zu genano-

tern Zweck doch evident; die Verhaltnisse der Walder, der bebaateo

Striche, Wiesen, Sumpfe u. s w. endlicb sind vom hocbsten Wertb.

tenmboldrs and Jteyen'^s sogenannte pbysiognoiniscbe Broppeo

^erwirft Verfasser olcbt, allein er erkeant tie nar als eioitt 3$hM
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for Reisende xnr Besehreibang an, indem er an ihnen aassetzt, dass

es riele Formen gibt, die nicht markirt genag sind, nm in eine die-

ser Categorien za passen, oder vielmehr, dass es baafig verbreitete

nod ailgemeine Formen gtbt, welche die Mehrzahl der Arten einer

jeden Flora in sich begreifen.

Nan kommt Verfasser car Besprecbang der Vegeiationscbarac-

tere nach den Familien. Bei den Angaben des Zahlenverhaituisses

der Familien in eioem Land supponirt man impliciter (was aber

Bicht exact) dass die Species der verschiedenen Familien gleich stark

an Individuen in einem Landstricb seien. Vielleicht ware ricbtiger,

Ml sncbea, welcbe Arten die gemeinsten sind und die Familienver-

hiltnisszahlen aaf diese Arten za berecbneo. Leider aber sind die

Angaben beztiglicb der Haafigbeit sehr scbwer za sammeln ,
ziem-

Ucb rag an und fur sich, und fiir die meisteu Gegenden ganzlich

mangelnd.

Ileberdless varirt das mittlere Areal der Arten je nach Familien

and je nach der Oegend. Also caeteris paribus, je ausgedebnter der

Raam, um so mehr kommen verschiedne Arten in gewissen Families

hinza, deren Artenareal begrenzt ist, in Vergleicb za andern Fami-

lien, deren Artenareal ein weiteres. So wird in einer Gegend Mit-

teleoropa's eine kleinere Zahl solcher Legaminosen , Labiaten oder

Gempositae sich finden, welche in ganz Frankreich vorkommen, aber

eine grosse Anzabl solcher Cyperaceen, Juncaceen oder Gramineen;

ergo, das Verhaltniss der Familien wird ein verscbiedenes seia, je

nach Betrachtung des eben bezeichneten Striches oder des ganzen

Europa. Um den Beweis weiter za fuhren, gibt Verfasser folgeude

Uebersicht

:

Maine et Loire.

(1034 Phaner.)

Spec. Verhaltnisszahl

d. Phanerogam.

Legaminosen 92 0,070

Compositae 1 23 0,094

Gramineen 110 0,084

Centralfrankreich.

asao Phan.)

Species. Verhaltai^s-

zahl.

109 0,071

156 0,102

119 0,077
/

Frankreich.

(3615 PHan.)

Speciea. VerhaltniM

zahl*

*
325 0,087

478 0,132

349 0.069

Um wie viel mehr wurde das Irrthumliche dieser VcrglelchoBg

nach in die Aogen springen bei einer Zasammenstellang der Ver-

^aKnisszahlen eines Departements and z. B. der Vereinigten Stas-

t^D o. a. w.

Ein weiteres Beispiel bietet eine Vergleicbung des EUassefi and

DeatseUftDds.

\ '*.
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Strassbarg

(960 Phan.)

Spec. Verbaltuisszahl

zu den Phan,

liegominosen 51 0,053

Compositae 105 0,109

Gramineen 80 0,083

505

Baden, Elaaas etc.i Deotschland
1352 Phan.) (3131 Phan.)

Species. Verbaltniss- Species. Verhaituisa-

zahl z. d.Pb.

70 0,052

154 1,114

zah] z. d. Ph.

312 0,067

404 0,129

107 0,079
I
215 0,069

£ndlich noch das Verbaltniss zwischen Regensbarg and Deatsch-

Jand (SchweiZy Istrieii, Provinz Preasseo aosgefichlossen):

Regensbarg i Deatscbland

(1063 Phancrogamen.) I (2906 Phauerogamen.)

Species. VerhaUniKszahl. | Species. Verhaltnisizabi.

liegumiDosen 58 0,054

Compositae 115 0,108

177 0,061

352 0,121

Gramineen 80 0.073 I 205 0,070

Im Allgemeinen lassen sich besiiglich der Betrarhtang des Ve-

getationscbaracters nacb Familien folgende 2 wesentliche Scblusse

Ziehen

:

1) In alien Landern sind gewisse Familien die herrscben-
d e n , namlich rticksichtlicb ibres Reicbtbnms an Arten. So die

Gramineen and Compositae in Europa, die Legnminosen in den An-

tillen and den mei.sten Aequatoriallandern, die Proteaceen oder Myr-

taceen in Neaholland a. s. w. 2) Gewisse Familien sind charac-
ter i s t i s c h , d. h. sie sind einer Gegend eigenthiimlich , oJer

wenigstens in einer Gegend im Vergleich zu einer andern starker

vertreten, bald im Verhaltniss zu den ubrigen Fhanerogamen . bald

in Rijcksicht auf die .Irtenzahl der Familien. So sind die Berber!

deen characteristisch fiir Chile; die Stylidieeo fur Neuhollatid; die

Resedaceen fiir die Lander am mittellandischen Meer ; die Cactaceen

fur Mexico; die Oxalidecn fiir Brasilien und das Cap a. s. w. —
^Bis ganzliche oder fast ganziirbe Fehlen einer Famllie in erner

Gegend, namentlicb wenn die klimatischen Bedingnngen ibr Vorkom-

men vermatben liessen, ist gleicbfalls ein nicht so reroacblassigender

Character. Fndlich ist die Combinition der Familien xu berOcksicfa-

^>gen. So ist die Vegetation der Insel Jaan Fernandez bauptsach-

iich gebildet von Syugenesisten and Farm, gewiss ein sehr ver.

scbiedues Bild von einer Vegetation, in der die Compositae sich mit

den Legamiuosen vereinigen , oder in welcher Farm mit Aroideen

Oder Orebideen gemischt sind a. s. w.

Die Vegetationscbaractere naeh den Geachlechtern. Maa
liftnD bier, wie bei den Familien dominirende and characteriatfscbe

nnterscheideo.



Die V«getatioDseb8ractere nacb den Arten. Hier geniigt im

Allgemeinen aafzastellen die gewohnlichsten spontaneo Arten (hier-

ber DamentliGh Baarae und die domiiiirenden Arten) , die ein wenig

anfiaflenden characteristischen Arten (hierher vorziiglich solche, die

im Naehbarland feblen), die CulturpQanzen , asumal die alltllglichen;

endlieb kann man noch die Artenzahl recherchiren im Verhaltniss

xaro Flacbenranm,

Die Verschiedenheit oder Ole ichf ormigkeit der Ve-

getation. Der Vegetationsaosdruck eines Landes kaon verschie-

den sein, entweder nach der JMannigfaltigheit in einem District im

Verhaltniss sam andern, oder nach dem Reichtham an verschiedeneo

Formen in jedem District. In ersterem Falle sind die einzelneo

Zonen in der Betrachtung za trennen (EinHuss der Hohen), im zwei-

ien 1st Riicksicht zn nehmen auf die Flachenausdehnang; denn mit

der Terrainvergrosserung steht die Zunahme der Arten , Genus- und

Faratiienzahi nicbt im Verhaltniss. So treffen

Spec. Gen. Familien

anf Maine et Loire 1304 473 88

Centralfrankreich 1530 535 90

Frankr^ich 361

5

739 103

Dies berecbnet sicb im Verhaltniss zura Flachenraum:

Centralfrankreich FrankreicbMaine et-Iioire Cei

Flaebe = i ^
Species =: l

Genus 1 1

1

Famiiie — 1 *

d. b* auf 1 Quadratmeile treffen in

Arten,

Maine-et-Loire 3,6

Centralfrankreich 0,5

Frankreich 0,17

Endlich die VerhaltuiBszahl d er

7,14

1,17

1,13

1,02

73

2,77

1,56

1,16

Genera, Familien.

1,3 0,24

0,2 0,03

0,04 0,02

Arten zam Genus und aor ta-

n^iie ist

:

Spec, zum Genns. Spec, zur Famine-

Maine-et-Loire 2,7 14

iCentralfrankreich 2,8 17

Frankreicb 4,9 35

Aof jedem der 14 Districte Schlesiens varirt die Speciesmbul^

liisszabV ^^^^ Genus zwischen 2,1 und 2,3 — zur Famiiie zwi«chen

J3,0 und 10,li ftf gaoz Scblesien aber verhalten i»ich die Arten ztt»

Genus = 2,8 und zur Famiiie = 14,4; fur ganz Deutscbland ^^



Bie 4,2 and 19. Noch aoffallender j|st das R^i^a^^t, ^^p 91^ ^er^
ganzen Erdoberfiache (nach Abzug der Meer^sfllt^cheq) auf Aip guji.

dratmeile uur 0,03 Arten von PhauerctgaQ^en koifimf^ wii^rfnti s^ll^^t;

die armsten der begrenzten Streckea mehr zajilen; 4«g<>gen koi||ujf£q

fiir die ganzes Erdoberfiache ungefiihr I^Arten aqf 1 ^t^pi^s 09^5^9
auf die Familie, Verhaltnisszahkn, de^en Hohe Lo^^I^orfD ^glhsi

grosserer Lapdt^r nicht ^rreichen.

Den $chtua9 der ersten Abtheilung roachien ^inig^ B^p|^erba||g^i^

iibef Ana{ogj0 iqit andevn Fl^ren.

In der zweiten, ktirzerep Abtheilung baodelt Veirfasaer vo^^
fifi-

Utiven Werth der bier besprochiten Vegetationischari^cter^. ycffftli

stellt er die allgemelne Eintheilung des X^rrains i|) $ijmpfe, W'i^^^i^

Walder u. s. w., lessen $icb die sts^tii^fi^chep ^iig^b^ii j^f^ch^n, aft

i^t dies von gro^sem Werth. Hier^n reijit sicb df^ Keq^fp^Sf 4^r
gewohuiich^ten Arten mit ihren ^tandorten, hie^b^r ^le ^al^o^gpn

urid der Feldbaii. Oen dritt^n PJatz nimint eii^ die AM&al^lpng ^pf

vorziiglich^t^n Genera, di(i Angabe der hfmcbeDid^n n\\^ cbara^tefi-

stiscbeu Fan^ilien, die Haufigkeit oj^er S^ltenheil g^wU^^r pbyfjjpg'

iiQfuischer Kateg^^fieo, ^. B. ^er Cr^ss^laceen , der ) jabrigep Pft^n-

zen u. s* iy. l^ l^tzter (jioie komoii^n die Aogabfiu 4^t ael^^gn

Arten, df^f Yerb^Unisszabl der Dicotyledonen und Monocotyle^onen,

der Tfi(al$Uj^i]Qe der Arten, Qener^ und Fainili^n, der ^^^^t^ dt-r

etnem Stricb eigentbuinlicheu Arten und die Vertialtnisssah) dej: A^-

ten zum Genus und zur Familie. Der W^rth de|; ^n^|Qgi(;|i vm(1

Verschi^denheiten kt ein iudividueller.

Algaruffl unicellularium genera nova et minus cggnjla^ Pf^^"

rais3is obsefvatioiiibus de Algis unicelli|jaribu§ fp gjeff^rPr

Auctore Alexandro Braun, Phil. Doct. BqIahic^s m
Cniv. Berol. Prof. ord. Hort. bot. Reg. el Hertarii Reg.

Direct. Acad Scient. Berol. aliarumq. sociei. lilerar. SodaH.

Cura tabulis VI. Lipslae apud W. Engelraann, 1855.

Ill S. in 4.

fejt^^ro z^pr^t ^Pfcl? Pjfagefi fiir fie L^hrc vo|i den ein-

zelligVn Algen pjpe wisisenschafjtli f»e f?»'9J?4!^g® ge^ch^fien >yurde,

hat sich die hojie Be^eutijing jjjeser Protpfypen ^er f* (^^^^e^yvelt fflr

die geofiu^re ^eni^tpi^a des gesapjufeM Pflanapnorgani^mup lufif^
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Kenntniss derselben za fordern, als eine dankenswerthe Bereicherang

der Wissenschaft betrachtet werden. Auch der Verf. der vorliegen-

den Schrift bat sieh seit laogerer Zeit dem Studium dieser interes-

santen Gebilde init besonderer V^orliebe gewidmet and theilt uns

bier die Friichte dieser Studien mtt, welche alierdiiigs geeignet sind,

anf dieses annocb ziemlich dankle Gebiet mehrfaches Licht zu wer-

fen. In der Einleitang wird znerst die Stellung der einzelligen

Atgen in der Gesammtreihe der Vegetabilien nacbgewiesen, und zu

diesem Behufe gezeigt , dass in der Gliedernng des Pflanzenreichs

and in den Entwickelungsstufen der einzelneu (hoheren) Pflanze ein

bestimmter Parallelisinus vorhanden sei; wie letztere mit einer ein-

fSrmigen nnd indifferenten Zelle , dem Embryosack oder dem Pro-

eftibryo, anhebe, dann, nach erfolgter Befruchtung, den Embryo nnd

den Spross erzeuge , an welchen zuerst die Verschiedenbeiten von

Warzel, Stengel and Biattern bervortreten , dann zar Bildung der

Blutbe Torscbreite and endlicb mit der Frucbt abscbliesse; so eroff-

nen den Reigen der Pflanzenwelt die noch iudifierenzirten , blatt-

losen, bryptogamischen Gewachse, mit den einzelligen Algen begin-

nend, an sie reiben sicb , als dem durch Befrucbtung entstandenen

Sprosse entsprecbend, die beblatterten, kryptogamiscben Gefasspflan-

zen an , welcbe es nocb nicht zu einer bestimmten Blutben- and

Fracbtbildang bringen ; diesen folgen die nacktsamigen Coniferen

and Cycadeen, in welcben wobl die Blutbe, aber noch nicbt eine

gesehlossene Fracbt erreicht wird, und endlicb die iibrigen Pbane-

rogamen (Mono- and Dicotyledonen), wo neben der Bliithe ein ent-

schiedenes Fruchtgebause zumVorschein kommt. Der Verfasser be-

schaftigt sich sodana mit einer scharferen Bestimmung des Begriffes

der einzelligen Algen im weiteren und im engeren Sinne and waist

dabei aaf den Unterschied bin, der zwischen jenen liegt, welcbe, wie

inebrere Gattangen der Palmellaceen , Desmidiaceen ,
Diatomaceen

(die der Verfusser pseudu-anicellalares nennt) aus Zeltenreihen ver-

scbiedener Formationen besteben, und jenen , deren Lebenscyclus

VftlUtandig and ungetbeilt in ein and derselben Zelle zur Vollcndung

kommt. Letztere, die acbten einzelligen Algen , theilen sich wieder

in solche
, deren Gonidien durch unmittelbare Sonderung and Um-

bildang des Zellinhalts entstehen, und in solcbe, bei welcben die

BHdung der Gonidien erst nach vorhergegangenem wiederhoUem

Thellanggacte erfolgt. Sowohl die acbten als die anachten einzelli-

gen Algen reiben sich in der Regel aaf bestimmte Weise an eioan

der; sie bildep ; dadurcb entweder Zellenfamilien, welcbe die

Aachkofflmensckiift einer einzigen Mutter darsteUea ; oder Zelleo'
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kl5iter (coenobia), welche aas mehreren Sehwasteriellan ImU-
hen, aber keine Nachkotumenschaft onter sicb aafnebmeo. Die bier

I
moglichen Verhaltnisse stellt der Verf. iiberhaapt atf folgende Weiae

I
syneptisch dar:

A. ConsoGiatio a cellala matre unica (spora, gonidio) per cellala-

ram generationes saccessivas evolata: familfa;

a) celliilis divisione vegetativa ortis (plos minasve separatia,

sed induviarum matricalium ope coercitis): famUia indivi-

duam biologicam nniGUm (tballam di8solutaai),reprae8eDUoB:

^ Qt) ordine ceHularum immutato : Hormospora ^ Palmodaety-

lon^ Merismopoedia, Tetraspora, Gloeocapsa, Gloef>ep$tiM

;

/3) ordine mutato : NephrocyCium^ Gloeothece, Aphanotheee^

Apiocystis ;

b) ceUQlis propagatione vera ortis: familia eoenobio-
tica, iodividuis revera distinctia compoaita;

Sciadium.

B. CoDBociatio e celiulis (gonidiis) ploribos, originitos disHnctia

composUa: coenobiom;
a) e zoogonidiis post stadiam motoriam coDDexom ineantlbas

et in cellolas immobiles excrescentibas;

ol) ordine imroatato: Hydrodictyon

;

I0)
ordine mutato: Pediastrum;

b) e gonidiis immobilibus in cellulas immobiles excrescentibiia;

jc) ordine immntato : Scenodesmus, Soraatrum (?);

0) ordine matato: Coelastrum (?);

c) e gonidiis immobilibas in cellulas vibratorias motatls

;

<%) ordine xmmvX^^iQx Gonium^ Stephanogpketera^ Synaphia;

/

12) ordine mutato: Pandorina,

Uieran aehliesst sicb eine andere Debersicbt der niederen Algen

nacb ibrer Zellbildnng. Man kann namlich uoterscheideo :

A. monocy tideae s. unicellulares, cycle vitali aDicellBlari

:

a) gen u inae gonidb-

ram generationibas transitoriia nail&i:

^) eremobiae, ceilola aolilarie vlgtnte: ProtocoeeuM

(N ag.) , Hydroeytium ^-Codioluin , jOphioeytium , Poiye-

drium (.*), (Chytridinm)

;

j6) coenobiaei iadiridois anicetlalaribaa in coenobia coo-

Bociatis (psesde fflttlticellularea):' Hydrodictyon
;

>) aynoicobiae, In familiaa consociatae fpseado-avlti-

celMlarea) : Sciadium /
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b) ambigaae f. ?• ganuHa per generationes transitorias for-

iiif^ntes et transituiii ad algaa iqulticellulares iodlcant@s :

j8) coenobiae, ut supra: Pediastrung Scenedesmus ,
j^o-

nium, Pandqrim, Stenhmottphdera^ Synaphia

;

B, oligocytMeae, cycio vituli paupjcelluiari, cellulis bJnis vel

ternis heterogeneis:

a) bicellulares: Co^ium,Vaucheria^(Saprolegnia,Achlya]\

b) tricellulares: FUobolus, Empusa;

C. polycytideae s. inuiticell ulares, cyclo vitali muUicel-

,^larl:

_ a> fatpmoeocytideae, cellulis (salteip yegetativis) subsimi-

laribus

:

«.) scbizocytid^ae, cellqlis inter SQ plus minusve sepa-

ratis (pseudo unicellulares):

*) choristobiae, cellulis omrnr{o segregatis: Navicula,

- Closterium^ Pleurococcus , Chroococcus

;

**) synoecobiae, t-ellutis induviis gelatinosis laxe con-

nexis, in familias consociatis: Schi%onema^ Hormospora^

' Palmodaciylon^ Palmella^ Hydrurus;

j8) syneebocy t idea e, cellulis contiguis(celluIarum familia

in tballum continmim abeante) : . Hirnantidium ^
Df^^^^'

dium^ Spirogyra^ Qscillaria :

b) beterocytideae, cellalis indolis evidentius diversae prae-

ditis: Nostoc ^ Cylindrospermum , Rivularia ^
Oedogonium-,

Bulhochaete etc.

Weitere Erorterungen des Verfassers beziehen sich auf die Ter-

minologie der Algen. Den vegetativen Tbeil derselben ,
welcben

Kiitzing im ^Ugemeinen phycoma nennt , bezeiehnet er ,
wie bei

den Flechten and Scbwammen , mit dem Namen thallus; aus dem

griechischen Worte cytis fijr die Zelle wenlen die znsainmengcseU-

ten Worte cytioblastus, cytioplasma, cytioderma abgeleitet. Alslori-

pflanzuDgsargane werden unterschiedep : poiiidien, welche in den

vegetativen oder von diesen wenig v^rsehiedenen Zellen entstenen,

durcb Beschaffenbeit des Inhaltes und der Farbe auch diesen abn-

lieh eirscbeinen , iiiid gleicbsam ein von den yegetativen Hiillen ge-

lostes und befreites Cytioplasma darstellen , die ferner von einer

eig^^iwlicben diinnen und weicbcn Hiille umgeb^p werden, oft

eine ZeUlwig durch Wirapern beweglicli sind , und ujigetheilt zur

Keimoiig VAc^chreiteo ; S p o r e n ,
^velche in be^qn^frn ,

von den

vegetativen nushr abweichenden J^^Wm eat^te|ie» ,
^iiirch veranderte
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Beschaffenheit des Inbaltes wie dareh eigeatbumHcbe FiH'b^ «]^
auszeichnen, jeder Keweglichkeit entbehren and mit doppelten ode?

oaehrfacben Hiillen umgeben siud , die beim Keimi^ durchbrtfcbei^

werden; und Conidien, wetche an der Spitee «irif< stutxendeo

Zelle gebildet sirb endlich von derselben abgliedernd saftd^rn , vnd
die bel den Algen nur selten, dagegen sehr haufig bei den Flechtea

und Pilzen vorkommen. Die Mutterzellen, innerhalb welcber Fort-

pflanzungszellen erzeugt werden, heissen sporocytia; wenn si^

Sporen, goniocytia, wenn sieCronidien, spe r matocy tia, wenq
sie Sperroatogonidien oder Spermotozoidien entbaheii ; die Frucbt-

behalter werden nach demselben Verhaltnisse Sporangia, Go^angia

and Spermatangia genannt. Auch die hier vorkoumenden FaUe sind

darch ein Schema anschaulich gemacht.

Nacb dieser Einleitang foigt nunmebr die Beleucbtang eipiger

neuen oder weniger bekannten Gattungen einxelliger Algen « |ie!

deren naturtreoer Schilderong allentbatben die Griindlicbkeit

der Untersuchungen des Verfassers hervorleucbtet. Vorerst entwirf^

er von jeder derselben einen allgemeinen Character, fiigt diesem

Geschi^^btliches and Bemerkungen iiber Verwandtschaft u. dgl. ,bei,

and zablt dann die einzeloen Species derselben auf, die zagieicb in

alien ibren Lebenszustaoden auf das Genaoeste bescbriefoen unci

dureh treffiicbe Steinzeiehnnngen erlautert werden. Wenn auch die

Zahl der auf diese Weise abgehandelten Gattungen nur 7, die der

darunter befindlichen Arten im Gauzen nur 32 betragt, so Ut da-

durch docb nicht minder reichhaltiges Material fiir die Wl^senscbaf^

gewonnen, wie ein einfacber Blick in das reicbe Detail zar Geniige

2eigt. Wir eriauben uns , die von dem Verf. gegebenen Umgrefi-

ZDngen seiner Gattungen bier ausfiihrlicher darzulegen

:

I. Codiolum. Tballas adnatus, anicelJularis , cellula basi ia atl?

pitem eiongatam hyaliaum solidum (gelatina indurata farctujii) »n-

gustata , superne in clavam oblongo-cylindraceam incra^sata, faolo-

plasmatica , cytioplasmate viridi tenuissime grasttloao , inspersis

giobuiis Dumerosis amyiaceis. Zoogonidia cytloplaaaia^ diviaione

simultanea et multiparfitia orta, namerosissima, densiaalme cangre-

gata*ovata, viridia, apice sobhyalina, demum e clava (g<Niiocytio)

apice rapta examinantia (t}\\\& vibratoriis binis agilia?). Hypnespo-

rae (e zoogonidiia conversis ortae ?) liberae, glabeaae. — Nur eine

Art, C. gregariumy von der Insel Helgoland.

II. HydrocyUum, Tballus adnatus, unicellularis ; celluia obiongA*

basi in stlpU^ hyaUaum'^breyis^um attenuata, coeloplaaoMtieii,

cytiopiasmati viridi, gUbulo amylacao onicee excentrico ^ )a|M i»»
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teroam strati plasmatici sUo, Zoogoofdia cytioplasmatU parietalU

dmsione simaltanea et mnltipartitia orta , namerosisslma , strata

simplici, pavimenti instar, parieti applicata, mox libera, per totam

cellolae lamen vivide agitata, demam e ruptura cellulae (goniocytii)

plernmqae lateral! examinantia , oblonga, cillts vibratoriis bints in-

atracta. — Hieza 2 Arten.

in, Characium, Thallas adnatas anicellularis ; cellala oblonga,

ovata, pyriformis, fusiformis, rarius acicularis ant sabglobosa, aeqaa-

lis aat obliqna, erecia aut inclinata, basi in stipitem hyalinum variae

longitndinis attenaata , holoplasmatica ant denique coeloplasmatica,

cytioplasmate viridi, bomogeneo aut granuloso
,

globalis amylaceis

aat nallis, aat (ante divisionem cytioplasmatis) nnico* Zoogonidia

cytioplasmatlfi divisione succedanea , repetito-binaria orta ,
|plus mi-

Dosve namerosa , totam goniocytii lamen occapantia , demum vivide

agitata et per roptaram goniocytii plernmque lateralem , rarius ter-

minalem examinantia , oblonga, ciliis vibratoriis binis instructa.

14 Arten.

IV, Sciadium. Plantula ex individao singulo familiam coeno-

bioticam prodacens. Thallus generationis primae (solitariae) adna-

tas, anicellolaris , cellala elongata, cylindrica, recta, basi stipite

tenai instructa, javentate holoplasmatica et globaio centrali instracta,

aetate coeloplasmatica. Cronidia circiter 9, cytioplasmatis parietalis

aeparatione simaltanea alternatim orta, serie simplici disposita, de-

mam e cellala versas apieem circamscisse aperta protrusa, in ipso

cellulae matricalis ore retenta ibiqae in ambellam e cellalis matri

similibas (individuis generationis secandae coenobiam constitaenti-

bns) excrescentia
, quod idem in tertia et saepe quarta generatione

repetitur, familia in ambellam compositam vel decompositam evoluta.

Ultimi deniqae ambellarnm rami (cellulae ultimae generationis) 200-

gonidia proferentes libere examinantia, oblonga , ciliis vibratoriis

binis instructa. — 3 Arten.

V. Ophiocytium. Plantula anicellularis eremobia vel rarius ad

familiam coenobioticam simplicem evolata. Thallus leviter adbae-

tens vel libere nascens, cellulam sistens elongatam, cylindricam,

varie carvatam, circinatam vel cochleatim contortam, stipite* tenui

pleramque instractam, coeloplasmaticam, uonnunqaam globulis pluri"

baa coloratis instractam. Gonidia circiter 8 (cytioplasmatis paricta-

tis separatione simaltanea alternatim orta ?), serie simplici disposita

demam e ceUola sub apice circamscisse aperta emissa (mobilia-)*

dispersa et separatim germinanthr, rariufs in ore cellulae matricalis

reteata ibiqae con|o&ctim evolata. — 3 Arten.

t
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Beide vorhergehende Gattangen rereinigi derVerf. spfiter unter

dem gemeinschaftlicheii Namen Ophiocytium and unterscheidet darin

erstere als Sectio I. Sciadium^ letztere aU Sectio %. Brochidium.

VI. Hydrodictyon. Alga unicellularis coenobiotica. Coeapbiam

libere natans sistens rete saccatum, obloDgnm, nndiqae cldosum , e

cellulis per extremitates teruatim (rarias qoaternatioi , rarissime bU

natim) conjanctis compositum, maculis (lacuuis s. interstitiis) tri- ad

polygonis (pleramqae 4—6-gcnis). Cellula singula (indtviduam) ju-

nior oblonga, adaita elongato-cylindrica, aequipolaris, coeloplasmatica

;

eytioplasma viride, granolosam, globulis amylaceis, initio nnieo, de-

raam numerosissimis instractum. Zoogonidia post globulorum. amy-

laceorum dissolutionem cytioplasmatis parietalis divisione simaltanea

et multipartitia orta, namerosissima, strato simplici, pavimenti in-

star, parieti applieata, dein Inter se libera, daplicis indolia in diversis

ejasdem coenobii cellulis: macrogonidia sabglobosa, motu trepidato-

rio a loco natali vix remota, sedata oblonga et intra cellQlam matri'

calem (denique dissolntam) in reticulum filiale conjoncta; mierogo-

nidia motu alacri per totam cellulae lamen agitata, demom per ruptu-

ram lateralem examinantia , ovata, apice hyalina, corpusculo rubro

oculiformi et apice ciliis vibratoriis bin'is (rarins 3— 4) instrncta,

sedata globosa et, Protoeocci instar, coacervata, steriiia et demum

emorientia. — 1 Art.

Vlf. Pediastrum. Algae unicellulares, normaliter coenobioticae,

per esceptionem nonnamquam eremobioticae. Coenobium liberum,

sistens laminam orbicularem (rarius ellipticam) coronulae , stellae

ve\ rotulae similem, aut continuam, ant lacunis intereellalaribas in-

terrnptam (pertasam, clatbratam), rompositam e cellulis rariasime 2,

rarins 4, saepissime 8, 16, 33 vel 64, in stratum simplei vel rarina

medio dupUcatum ordine (quod a nainero cellularum dependet) aut

monocyclio aut concentrice polycyclio, rarius splraliter vel irregula*

riter conjanctis, pleramque beteromorphis , ceiialia marginalibos (ra-

dium formantibus) a centralibas (discam constituentibus) qaoad for-

mam magis minusve recedentibas. Cellulae (individaa coenobii)

depressa, tabellas sistentes aut integras, aut antice bilobaa, lobia

cellularum radiallum aut simplicibus, aut bidentatia, saepe in cornua

prodactis. Cytioplasma viride, demum granulosom , globulo unico

sabcentrali et saepe vacuolis 2—6 instructam. Zoogonidia cytio-

plasmatis divisione repetito-binaria , directione ad tres dimensiones

alteroante, orta, duplieis Indolia: macrogonidia aubglobosa 3, 4^ 8,

16, 33 rel 64, per eettfilae matricis parietem rima tranaversa fiaaooi

una earn veaica g^ttsoaa fneludente prorumpeotia , intra rwiieMi

's
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post partam dilatatam alacriter mota et demam in coenobiatn filiate

conjuncta; microgonidia nnmeroslssima, eodem modo nata, sed mox

vesicam inelndentem rumpentia et libere dispersa, ovata, In rostram

hyalirium acamidata et ciliis ribratoriis binis instrncta, ut videtar

sterilia. — Hi^rnnter befioden sich 18 Species, welche sich anter 4

Siectionen: Monacttnium^ Anomopedium, Diactinium nnd Tetracti-

nium vertbeUeo. Mit grosser Genauigkeit gibt der Verf. hiebei so-

wohl im AKgemeiD^n als bei den einzelnen Species die verschiede-

nen VerhSfthlis^e an , in welchen sicb die Individuen zu den zierli-

chen Conobi^n an dnander relhen.

IBoge es dem Verf. gefalien, ans noch oft Blicke in dieses in-

teressante Gebiet ^u eroffhen. F.

A n z e i ^ e.

4ls Portsetzting meiner in IVro. 3S. J. 1854 dieser Zeitscbrift

behannt gemachten £xs]ccata gebe ich heuer nachfolgende Ar(ea za

den dort behannt gemacbten Bedingungen heraas :

Crepideae Florae helveticae exsiccatae fascicul. H.

Crepis aurea Cass., biennis var. II. runeinata Kcb., van III.

grandiflara Tsth,, hyoseridifolia Tseh., paludosav.L incim, lara-

xacifolia v. serrata, virens v. microcephala.

Hieraeium i^tpinum L., dentato -murorum
^

fallax var, I. Bau-

hini K., vah II, exstolonosum Gd., murorum III. rigidulum^ v. IV.

ramosum, var. V. maculatum^ var. VI. sylvaticum, PiloseUa var. I-

alpicola, v. II. incanum Kcb*, var. III. vulgare, valde pUosum Gd.,

vtdgatum var. 11, gracile, var. Ill, incisum, var. IV. simplex, var.V.

ratnosum^ umbellatum var. III. glahraium.

II. Exsiccatae Florae belveticae.
I. Achiltea wacrophyUa L. , Aeonitum Lycoctonum vaf .

My(^c-

tdnum Rcbb , paniculatum var. cernuum Rchb. , Stoerkeanum

Rcbb.^ro^^i* o^ptnaScop, pumilaL., Aira flexuosa v. alpina m.

Anemone harcissiflora L. Angelica montana Schlcb., Anthnscus

^yltesttis var. tennifdlia, AquUegia alpina L, atratit ILch., Arabis

hmdifoHaL. cilia ta R. Brown. Arenaria muUicaulish. Ufiorah^^

'A^ttnicum ^eorpioides Kocb, Avena fatua L., oHentaUs^chxeh.,

"Cmmngroms Hnlleri'ana DC, Corduus alpesiris Gd., glnuctts Bg.,

camHn€fmu8fiQ>\Per^onatah., Carex aterHmafLop^t>, ^^^^^^ .'

caespitotiL yar alpina Gd. , capillaris Keers, eurvnln Afl., f^*P'

nosa S e\ilL.,p^fm Lg., Helemagtes Ehth.^irriguttSm,^
tepidocatpa
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mtiUs Fr., Centdurea atpestri^ Uege'tsch^., rhaeticH It or., Otrtn-

Hum alpinum V. glandnlosum , latifoUum I. /^^Mmum G a a d. , II.

intermedium G a, ^ Chondrilla prenautlioides L., Virsium acatiii-alerd-

tfCMOT Nag., Daphne alpina^ Caeovum L. striata Tratt., Denlaria

polifphylfa Waldst. et Kit, Ihosera (ongifolia L., odovala M.

et Koch., Epilobium Fkischert Hchst. , palustre vat, HhifMnin
m., virgatumFr.^ Eriyeron droebachensis Mill., elongatui Ledelt.,

yrandiflorus Hoppe, Erucasirum incauumlLo ch,, Festuca hetero-

phylla Lmk., vaginata Wild., varia Hank,, violacea Gd, Galium

alpestre R. S , helveticum Wg., Gaya simplea? L., Gentiana glaeia-

Us L., Glpceria plinata Fr., Helianthemum alpestre Rehb., grandi-

florum D C, Heracleum sibiricum v. longifolium K., Hypericum put-

chrum L., Juncus fiUformis^ stygius L., supinus L., Juniperus nana

L., Lalhyrus Lusseri Heer., Leonlodon pyrenaicus var. I. glabrus,

var. II. hirsutus^ Lonlcera nigra L., Lunaria rediviva L., MelUolus

diffusa K c h., Myosotis caespitosa S c h u 1 1 z , Nasturtium pyrenaicum

R B r. , Orchis incarnala ,
Pedicularis rostrata et var. uniflora , 'fw-

berosa ^ versicolor L, Petasites niveus Buumg., Phleum commuia-

ium Gaud., Phyteuma betonicaefolium V i i I. , Mieheli B e r t o I.,

Pinus Pumilio Ha e tike, Port Halleridis Gd., minor Gaud., /fla?fl

H a e n k e , nemoral, var. glauca K., var. montana K c h. , Pofy-

^fl/« alpestris llchb, , Potentilla aestiva Hall. fil. ,
grandiflora /3.

minor W. , minima Hall., mixta Nott. , salisburgensis Haenk.,
verna v. microphylla m., Primula inti^gr'tfdia L, , Ranunculus acO'

nitifolius var. pusillus m., dicaricatus ScUr., gracilis Schl., moti-

£anu» forma normalls ; polyanthemus L.^ Rfiododendron intermedium

Tsch, , Rosa pyrenaica DC, spinuUfolia Dem. , turbinata Ait.,

Rubus plicdtus N. et iv. , discolor N. et W , Rumex arifalius L.,

nemorosus Scbrd. , nivalis Hegetschw. , iSa/iar angustifoUa Fr.j

Tlmmii Schk. , Saxifraga bryoides L. , fa*f«ia L. , Co(y(^<wi Ift,

Hirculus t., pMnifolia Lap,, stenopelala Gaud., Sedu^ annuum

t., repens Schl., Sempervit^um Doellianum Kch., jSen»cio (ramiff-

licus^Sesleria disticha L.^SdlUago crfWifihVfl Link., Sordiw latifolia

Pers. , Taraxacum officinale var. alpinum Kcb., var. yi<icl(/fe m.

fhalictrum saxatile Schlch., Tofjeldia borealis 1V., glacialis W.,

To%%ia alpina L,, Trifolium caespitosumRa., Urtica dioica v. iaw-

cp«(afa 0). Fioita ctfnij«*o L. , /iir^a vwr. stolonifera m. lFi«einf«ta

^icracioides Moo.
II. Cystopteris regia var. alpina^ var. fumariaefolia ^ Equiset.

tenue Hoppe, Lycopodium alpinum L.

III. Barhda indinata gcbwaegr., revoluta Brd., rigida Bt,
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et Sch., Barlratnia fonCana veiV, alpina, Halleriana, ityphylla var. I

elongata ^ var. II. nana^ Oederi var. condensata^ Blindia acuta

^

Brachyodus trichodes Fiirnrbr. , Bryum arcticum Br. et Sch.,

caespUicium var. I. badium^ v. II. longisetum^ v. III. imbricatum^

cucuUalum Schw., elongatumUdw^^crudumh.^ longicoUum Br. et

Schp., Ludwiyii Spr. et var. gracUe, Muhlenbeckii Br. et Schp.,

neodammense Izlgs., nutans cum variet. polymorphum var. I., con-

denmtumy var. II. curt^isetum^ turbinatum var. latifolium^ Campylo-

stelium aaxicola Br. et Schp., Ceratodon cylindricusBr, enr,^De»-

matodon lanceolatus var. glacialis^ Dicranodont, longirostre var. a«-

reum m., Dicranum congesCum U d w.
,
gracUescens et var. curv'ise-

turn Br et Schp. ^ inierruptum Brd. , Sauteri Br. et Schp.,

Starkii Web. et M., subulatum Hdw., virens Hdw. , Didymodm
luridus Horoscb., Dissodon Froehlichianus Brd., Encalypta apo^

physata Nees et Hsch., commutata RA.^ Grimmia affinisEr. getm»^

elatior Br. et Schp., Gumbelia^alpestris Br. et Schp., Gymnosto-

num tenue Hdw., Uypnum calUchroum Brd, commutalum Hdw.,
ehrysophyllum Brd., depressum Brch., heterophyllum Hub., incur-

f>atum Schrd. , loreum L , megapolitanum Hsch., Muhtenbeckii

Br. et Schp., pulchellum Br. et Sch., rivulare Brch , Seligeri C.

Mull., squarrosum Ed w., SommerfeUii My r. , subsphaericarpon

Schl., Malum orthorhynchum Br. et Schp., serratum Br., Ortho-

trichum Braunii Br. et Schp, obtusifolium^ patens Brch., Poli/-

irichum s ptentrionale L, , Racomitrium microcarpum Brd., «w-

deticum Br., Schistidium apocarpum var. alpicola^ var. gracile B,r.

var., confertum var. turgidum m., ITcissia a^ra^a Hschcb. ,
<?<>»*•

pacto Brd., crispula Hdw.
IV. An&ura palmata Nees., Calypogeia Trichomanis Nees., J«»»-

germannia alpestris Euh., attenuataS^r,, bicrenata, caespititia, cur-

cala^ exaecta^ julacea^ minuta et var elongala m., riparia^ scutata,

subapicalis , Taylori, Lejeunea calcarea^ minutissima Nees., I'^'

phocolea h-terophylla^ Madotheca navicularis Nees., Met%geria fur-

cata V, tenella m. Plagiochila asplenioides vat, h integrifoliay var. U.

spinuUfdlta m. PtUidium ciliare, Sarcoscyphus densifMus, Scapania

curta^ utiginosa^ umbrosa^ undulata^ Sendlnera Sauleriana Nees,

Sphagnocetis communis.

V. Baeomyces rufus Fr., Biatora granulosa W., pineti, Bryo-

pogon ochroleucus, jubaius. Cladonia cenota^ deformis c. var. dty^'

lata c. var. furcate, Floerkeana, gracilis^ squamosa c. var., Conio-

carpon cinnabarinum^ Lecidea Candida^ coeruleo nigricans^ S<^orina

crocea, Stereocauhn tomentosum^ Thamnolia vermicularis ^
Vmbin-

earia pustuiata.

NB. Von den friiher vero fifentlichten Arten konnen die meisten

ebeafalls Dachgeliefert werdeu.

Zng, Sehweiz, im Septbr, 1855.
Gr. Bamberger,

Apotheker.

aedKctenr and Verieger: Ur. fcurnrotir ux Regeiwburg.

4 %



M ST.

Regensbur^. 7. October. 1855. ^
Inhalts ORiGiNAL-ABHANDLUNG. Hasskarl^ ubcr eiDige neue 6at-

tungen der Sapotaceae, welche Getah pertjah liefern. — litbratur. As ft

Gray, Plantae novae Tburberianae. Fischer, Taschenbucb der^ Flora von
Bern. A. Braun, uber Chyfridium. - PBRSONAL-ivoTizaN. Ehrenbezeigun-
gen. Todesfalle. — anfraoe wegen der Blatter von Rnmez. — ahzbige der
bei der k, botaniscben G-esellschaft eingegangenen Beitrage.

Ueber einige neue Gattungen der Sapotaceae, welche Getah

pertjah liefem. von J. K. Hasskarl, Inspector der China-

pflanzungen zu Preanger auf der Insel Java.

Bei der faohen Wichtigkeit, welche die Getah pertjah (Gutta

perchaj gegenwartig in der Industrie erlangt hat , durfte es nicht

obne befionderes Jnteresse sein , iiber einige bisber unbekannte

Baunie^ von welchen dieser StofF gewonnen wird, einige rorlaufige

Nacbrichten zu erhalten.

Schon im Jahr 1841 sandte ich von der Sudkiiste Bantams

eiJie Pfianze, um sie in dem PHanzengarten za Bnitenzorg xn sie-

hen; sie wurde dort Karet mundieng genannt, wobei Karet der

eigentliche Name fiir Gummi (so wie Getah fur den Gammisaft)
ist und mundieng das snndascbe Wort fur Btiffel ist , also Biiffel-

Gummi , vielleicht weil das Pistill der Blume gleich einem Buffet-

born herrortritt. Nacb 14 Jahren babe ich nun das Vergnagen, die-

sen Banm bliibend zu uotersuchen und als nenes Geschlecbt sa

erkennen, das ich des basslicben Gerncbes der Bliithen halber JTd-

hosmanihus (von vtiKO^^oq ^ foetidus, cxvd-o? Blame) geaannt and

auf folgende Weise charackterisirt babe:

SLalLOsniantlias. Calyx 4-partitas, 3-seriatas, laeiniis sub-

rotundo-ovatis , sabaequalibus, apice dein subbifidis, sabimbricatis,

sericeo-tomentosis; corolla 8— 12-fida, calyce vix longior tenuis-

sima, tubo campanulato, laeiniis tube sobaequilongis erectis lineari-

lanceolatis; stamina corollae tubo ad faucem inserta, duplo laciuia-

rum corollae namero'biserialia, omnia fertilia, interiora pauIo min

filamentis brevibos. aatheris oblongo-ianceolatis acutis , rimis late^ .

ralibas iongitodiaaliter debiscenttbas, pollen elHpsoideam; germea
Itea 1855. jrv.'^A'^-^.^
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liberam, anreo-sericifeaili parvnm 4-gono pyramidatum ,
12-locaIare;

stylo exserto tetragdfto attennato «ubcurvato , apice trancato stig-

matoso; gemmulis in localis solilariijs ex aagolo intern© loculorum

penduHs. Frnctus desiderantar ! ~ Genus inter Payenam A. DC.

Prdr. VIII. 196 et BassiomKocn DC. I.e. 197 intermedium, calyce

priori, corolla et staminibus huic accedens, Die Art babe ich K,

jL vUierophyUus genannt; es Ist ein hoher dichtbelaubter Bauro mit

groBsen Blattern nnd buscbelformig aus den Achselknospen der ab-

gefallenen Blatter des vorigen Jabres hervortretenden l-bliitbigen

BlitheBstielen

.

Ein sweites sehr nahe verwandtes neaes Gescblecbt betrifft

eine Getah pertjah-Art aas Sumatra nnd zwar aus dem Palembang-

scben , wo sie Balam tanduk genannt wird, Dort wcrden alle

6etabarten Balim oder Pohon (Baum) balam genannt. Er M ein

sebr hober und dicker Baum , der in boberen Strichen der genann-

ten ProviDK wachst; am baafigsten und am besten findet er sich in

der AbtheiluDg Ba aju assin (Salzwasser) and den Abtheilungen

Mmsi ilir and Mussi tdu, das von andern Gegenden wird fur weni-

ger gat gehalten. Getah pertjah beisst nicbts anderes als Guflimi

yon Sumatra, da pertjah ein anderer maliiscber Name fiir diesc Insel

iat* Man unterscbeldet dort — and ich entnehme diese Nachricbten

den Mittbeilungen eines niederlandischen Arztes in Palembang -^

4 Artcn: 1) Belam tjabe , a) B. trung ^ 3) B. sonte and 4) B.

tanduk. Die 3. Art 6oll die beste sein. J^& sicb auf di^sem Balam-

banme die Honigbienen gern einnisten , so werden dieselben me"'

ihres Wacbses als des Saftes wegen aufgesucbt und angepflanxt

Oder conservirt; der Inlander lasst ihm daram auch seineft Saft, o*"

dea Baum niebt za verlieren und fallt ibn nur, wenb er glaoBt, da««

der Baum seinem Lebensende nabe, daher bein Wacbs mebr liefero

<vurde. Um namlich den Saft za gewinnen hat man die Gewobnbeit.

den ganzen Baum zu fallen, die Krone abzuhaueil uad iiberall in

dan Stamm Einscbnitte za machen, wonacb dann der da aasrinnende

Saft in Bambusrohren oder eigens dazn angefertigten KSfbchcn aor-

gefangen wird. Einscbnitte in den noch lebenden Baum liefern nur

geringe Quantitaten. — Balam tanduk (tanduk, Horn) hat seiuen Na-

i&eti von der hornartigen Gestalt seiner Frucbt and dcsshalb babe

Ifcb dies nene Gescblecht Keratephorus (von >cs§xryi<po§og, borncr-

tragtend) genannt und folgendermassen charakterisirt:

Keratephorus. Calyx 4-partitus, lacinlis aestivationc im*

brfcativis exterioribus latioribos, interioribas panlo Ioiigioribo« ;
c^

8.partita eamnaDalato-connlventf; iUmlDft !•>
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Inferiora minora (sterilia?) ima basi corollae inserta, filamentia sab-
nullisj antheris lanceoiatis inclusis, connectivo promioalo acnmina-
tis; gertben 8—12-lecalare, gemmulfs in iocalis solltariis •TMtls^

stylo erecto, sulcnrvato elongato tereti, longe exAerio, apice tmAtato
ant breviter denticulato, stigmatoso; bacca ovato-ob!onga sobcoiiica

carvatd 1 localaris, 1-speriiia; semine teretiusculo sobcarvato craaso,

albuminoso; embryo centrali, cotyledonibas oblongis crassis, radicala

plus qaam 4-plo longioribus

Die obenerit^ahnte Balam tanduk ist H. li^erli H s s k I, (A^iiola^k
Leerii teysm. et Bin. Natourk. Tijdfeich. v. Ned. Ind. Vt« li6.),

foliis ovalibus aut ovali-oblongls basi acatis , aplce Attbito In aca-

men breve attenuates, corymbis termioalibus, pedicellis fascicalatis,

germine 10— 12-localari.

Za dieaem Gescfalecbt gehort noch K. mriglatii HsskL- (ho-

nandra polyandra Wght. Icon. 1589), foliis oblongis, ovaUbas

acuminatis, fascicniis axillaribns 3— 5-fleris, germine 8-localari.

Azaola Blanco, DC. Prdr. Vlli. 196 differt: calycis tnbo ventri-

coso , lobis eleugatis linearibas , corolla calyce longiore , staminibas

9^, antheris aristatis, bacca oblouga prnniformi; — Payena \. DC.
1. c. differt; corolla basi tubalosa, calyce longiorl, staminibas 8, an^

theris connectivo obtosiuscnlo terminatis
, gemmnlis penduHs

;

Isonandra Wgbt. DC. 1. c. IS7 differt : calyce snbvalvari in aesti-

vatione, corolla 4-fida, staminibus 8, filamentis longioribus.

Ich will auch noch die Diagnose einer andern neuen Sapotacea

hinzafiigen , die ich auch 1841 in Bantam fand :

eiirrsopl&yllum rbodoneurum Hsskl, foliis •llfpUcis,

oblongo-ellipticis aut ovalibns , integerrimis , breviter acaminatts ant

acntis, basi obtnsis, acutiascniis ant attenuatis, coriaceis, primo

sabtns dense lepidote tomentosis deln ntrinque glaberrimis, snpra

nitidis, inflorescentia fasciculata aut breviter cymoso-racemosa, axii-

lari, petiole multo minore 5—10— x- flora; floribus minntis, lobis

calycinis late ovatis acntis adpresse canescenti - poberalis , corolla

5-partita snbrotata, subglabra , calyce plus duplo longiori, germine

5localari, froctibas drnpaceis olivaeformibus 1 locnlaribns t-apermis.

Aff. Ch. bumelioidi Mrt et Ck. granatenH Spreng., pariter

et Ch, lanceolatae A. DC. II. cc. — An Ch, grandifiorum Stead,

forsan hoc pertineat?

S7 •
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Plantae novae Thurberianae : The Characters of some New

Genera and Species of Plants in a Collection made by

George Thurber, Esq., of the late Mexican Boun-

dary Commission, chiefly in New Mexico and Sonora. By

Asa Gray, M. D. (From the Memoirs of the American

rf^ Academy of Arts and Sciences, New Series, Vol. V.).

Cambridge, Massachusetts: Metcalf and Co. 1854- S-

297—328. in 4.

Veber die interessante Expedition , auf welcher die hier anfge-

fulirten Pfianzen gesammelt warden, gibt Hr. Thurber folgende

Notizeu: Der Weg von West-Texas nach dem Rio Grande warde

in den Monaten October and November, einer dem Botaniker vremg

Interessantes iiefernden Jahreszeit , zuriickgelegt. Der Winter von

1850 and I85I wnrde zu Ei Paso, oder vielmehr za Magoffinsville,

einer nenen Niederlassung auf der ,,amerikanischen'' Selte des Fius-

ses and gegenuber der mexikanischen Stadt, zagebracht. Die Breite

dieses Ortes ist 31« 46' 5", seine Erhebnng iiber dem Meere ohn-

gefahr 3,800 Fass. Wahrend des Winters war die Vegetation voU-

standig anfgeboben; Scbnee, Eis and Regea waren hanfig, on^ ^*®

QueeksUber fiel bei einer Gelegenbeit bis 2** Fahrh. Die ersten

Anzeigen des wiederkehrenden Friihllngs erschienen friihzeitig >"»

Marz, an gescbiitzten SteHen der benachbarten Berge, woselbst R^

tosma Texanum, Draba micranlhn^ Oenothera chamaenerioides and

O. primiveris gesammelt warden; etwas spater lieferten dieselben

Localitaten Glossopetalon spinescenSj Vesicaria purpurea u. s. w.,

wahrend weite Strecken im Thale mit den glSnzend gelben Bliitben

der Actinella Richardsonii bedeckt erschienen. Gegen Ende des

Miirz wurde eine Excursion nach den Haeco Bergen, obngefahr 30

Meiien bsUich vom Rio Grande, gemacht. DieGegend zwischen den-

selben ist eine wellenformige Sandflache mit kummerlicher Vegeta-

tion. Wenige Meiien bevor man die Hueco Berge erreicht gelang

toan an die sogenannten Haeco Teiche , hohe, jah aus der Flache

emporsteigende Granitwande, zwischen welchen sich wahrend der

Regenzelt reichliche Mengen von Wasser ansammein, die io der

trocknen Jahreszeit gegen das Verdunsten geschutzt fur die Reiseo-

dea sehr willkommene Wasserbehaiter bilden. Vm diese Teiche

wachst die Texanische Ungnadia gpeciosa, welche eben in Bliitbe

kam^ PenUtee^m Fendlerit CorydaHs aurea, oebst den am Magoffin^'

^-̂^
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ville gemeineti Pflanzen. In eiaem gesehutzten Winkel warden ei-

nige Exemplare von Dryopetalon runcinalum gesammelt. Ei'd Be
such des Berges brachte ausserdeiu nur wenig neue Pilanzeo, wie
Cymopterus montana^ C. Fendleri^ Towsendia serieea, a. m. a.

Im April setzte sich die Expedition von Magoffiosville nach den

Kupferminen in Bewegung, Von dens ersten Piatz bis Donna Ana,

eine Entfernang von 60 Meilen, fiihrt die Strasse dem Thai des Rio

Grande entlang, in welchem Dithyrea WisHzeni^ Astragalus trifiorus,

Sophora serieea und NaslurCium obtusum haufig waren. Einige 20

Meilen iiber Donna Ana kreuzt die Strasse den Rio Grande in einer

ausserst unfrnchtbaren Gegend , die nor eine verkijmmerte Varietat

von Delphinium a%ureum , Oldenlandia humifusa und die immer

vorbandene Larrea Mcxicana darbot. Letztere Pflanze ist allent-
F

halben auf sterilen Tafel Landen gemein, sie heginnt anf der nie-

deren Ebene von Tesas and sefzt sich iiber den Colorado nach dem

Westen fort. Ihres unangehmen Geraches willen ertbeilen ihr die

Amerikaner den Namen ,,Creasot-Pfianze*' and die Mexikaner das

wohlverdiente Epitheton ,,Hideondo'' (stinkend). Letztere beniitzen

sie zar Heizang ihrer grossen Lebmofeo , indem die grosse Menge

von Harz, welches diese Pflanze enthalt , ein sehr lebhaftes Feuer

liefert, wabrend aber zogleich in der henacbbarten Luft ein fast on-

ertrfigiicher Gestank sirh verbreitet,

Bei der neuen Ansiedelung von Santa Barbara, iiber 14 Meilen

von der Kreuzung. verliessen wir das Thai des Rio Grande. Der

Weg von dort bis zum Flusse Mimbres ist krumm , urn die Berg-

reihen zu vermeiden; er tiihrt iiber sterile, niedrige, gerundete Hu-

gel, die stellenweise mit Fragiitenten von Chalcedon bestrent sind.

Unter den hier gesammelten PHanzen befanden sicb Berberis pin-

nata , Oenothera albicauUs , 0. Wrightii , Dalea Jomesii und D.

nana , Krameria lanctolaCa etc. In der Niihe des Ulimbres ivucbs

Oenothera Hartwegii var. und ein zierlicher Astragalus , der dem

Arzte der Commission, Dr. J. M. Bigelow, einem euthasiastischen

Botaniker, gewidmet wnrde.

Bald nach der Ankunft bei den Kupferminen wurde eine weitere

Excursion nach dem Mimbres gemacht. In eineni Gebirgspasse auf

dem Wege dahio worde honicera dumosa mit gelblichen, geruch-

losen Bliithen gefunden; Fentflera rupicola ivacbs haufig an den

Seiten des Gebirgs, eine neue Robinia hatie eben ihre rosenfarbigen

Bliithen entwickeit. Das Thai des Mimbres erscheint an diesem

Pankte breit and mit oppigem Grase bedeckt. Hie und da zeigten

8icb 8fveil ; friiiieflrer Bevrobner, deutliche Grandrisse von Hansern,
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and haufige Bruchstucke von Topferwaaren , ahnlich denjenigen aua

den sogenannleii Aztec Ruiiien. Langs dem Ufer des Fiasses wuch-

sen Fraivinus iwlutinus und Negundo aceroides und zwischen den

sandigen Hiigeln , welche die Gegend begrenzen , warden Luplnus

pusillus. Astragalus Mittftourtensis and A, tephrodes, Erigeron diver

gens var. cinereum , Diplopappus ericoides und einige Nyclaginea-

ceae gesammelt.

In der letzten Halfte des Mai warde ein Ausflug nach dem

Staate Sonora, und zwar naeh Arispe , seiner frtiheren Hauptstadt,

onternomnien. Die Gegend ist im Allgemeinen wiistenahnlich and

bestebt ai|s breiten Flugsandflachen , mit isolirten Reihen gleichfalls

anfrochtbarer Berge. Baileya, Riddellia und anderer gelbe Compo-

sitae waren haufig ; dessgleichen Eschscholtzia Valifornlca var.,

, Jonidium lineare ond Malvastrum leptophyllum. Hie and da boten

weite Strecken einen eigentbumlichen grellen Anblick, der durcb

hohe Yuccae, Dasylirion und Opuntia arborescens hervorgebracht

wurde. Einige Eiemplare von letzterer erreichten eine Hohe von 10

bis 12 Fass. Aaf dem trocknen Bett eines Sees (Las Playas aaf den

Landkarten dieser Gegend) waren Cleome Sonorae, CleomeUa longipes

und Sidalcea mnlvaeflora var. albiflora haufig. Auf einer Stelle bei

Sierra de los Animos wurde eine neue Stephanomeria gesammelt.

Sierra Madre, der Ruckgrath von Mexico, wird von dem Qua-

dalope-Pass dorschnitten , der in wenigen Meilen iiber lOOO Fuss

A^diWi nn^ Arctostaphytos pungent ^ Rhus microphylla ^
BacrJiaris

ramulosa, Fouquiera splendens, C anothus Greg i it und einige Pen«-

stemon lieferte. Das schmale Gewasser dieses Passes ist dicht von

Platanus Mexicanus und Fraxinus velutinus eingesaumt.

Darch das Einschlagen einer Eudiichen Richtung von Agaa Prieta

aus erreichten wir die Stadt Fronteras. Die niedrigen Hugei «wJ-

schen diesen beiden Pankten boten ia ungewohnlicher Grosse und

Haufigkeit Fouquiera splendens dar. Ein Thai Namens MabibI ader

Mababi zwischen Fronteras und Bacnachi brachte einige neue Pflan-

zen, darnnter einen unbeschriebenen Ranunculus^ einen Astragalus^

eine zweifelhafte Daubentonia^ aueh Rubus trivialis und die aasge-

zeiehnet srhone Aquilegia leptocera var. flat^a.

Von BacuachI naeh Arispe wurde der Lanf des Sott*rafloflS««

verfolgt Bald nacbdem man ersteren Ort verlassen kowmt »*"

durcb einen scbmalen Cannon, dessen Felscnwande senkrecht jeder-

seits elnl|^e hundert Fuss emporsteigen, and in ibren Rftzefi mtt ^"

tief Bcbarlacbrothen Bliithen einer scbonen Erythrina gezler* waren.

Hier land stch aueh suerst eio neuer Cereus fC, Worberl), *«* *P*'



ter noch haafiger n%d grosser id andern TMleB ren Son^fa getrof-

fen wurde, Arispe, das Ziel der Tagereise, Hegt nabe dem ;^0.

Parallelkreise. Uier eriaogea der Granatapfel uad die Fetge grosse

Vollkomnieiiheit, und bier sahen wir aacb zuerst Opuntia Tuna
wegen ihrer Friicbte cultivir^,

Nach der schnelleo Riickkehr zu den Kupferminen pahmen die

Vorbereitnogen zu eiaer grossern Keise unsere Zeit so sebr in An.

sprucb , dass es mir nicbt ge^tattet war , weitere fjicarsionen za

macben. Fndessen fanden sicb bei einem Besuch® der FicbtenwaMctr

an den Minen eine - neae Potentilla mit wei^slich - pnrpurrotben

Bliithen , Astragalus humislratus und eine kleine Kartoffel « ahnlicb

dem Solarium tuberosum^ vor.

Im August braeh die Expedition znr Erfor^^bung des Gila von

den Kupferminen nacb dem San Pedro Flnsse |iuf und ein Theil

machte von da einea Abstecher nacb der Stadt Santa Cruz. D^ese

liegt an der Quelle eines kleinen flafi|9fs desselben N^i«eos^ in

einem engen, von beben und randen Hilgeln begrenzt9n Tbale, v^o-

selbst u. a. eine neue Peres^ia und ein inerkwiirdigep Melampodium

gefunden wurden. Eine kleine fartie, die ich begleitete, drang uber

Magdalena, Gncnrpe, Rdjron ood andere kleine Stadte bis Ures, der

gegenwartlgen Hauptstadt von Sonora , vor. In einem Cannon bei

der rerlassenen Mission von Cocospera wurde Cereus giganleus zu-

^KHi angetro0en. Isolirt auf einem felsigen Vorspruuge st^hend, er-

hob er sicb a!s eine einfache unverasteite Sanle zu einer Hohe von

einigen 30 Fuss und bot einen AnbUck , der allein der I^eise vrertli

fichien. Weiter in dem Cannon wurden die Exemplare zHblreieber,

bis zqletzt die ganze Vegetation stellenw^ise nor vpn diesem und

andern Cactaceen gebildet erscbien. Die BescbreiJbun^ kann beine

eQtspreqbende Idee von dieser sonderbaren, eben^P grossaftigen

als grellen' Vegetation gebeo. Opuntia arborescms un4 Cereus

Thurberi^ wflcbe friiber n)it Hewuoderung betracMet vvpr^ep w^en^

eracbiepen nun unbedeutend im Vergleicbe mit di^aein s^ie weit iiber?

tffffenden Riesencactps. In diesem Cannon fapd ^icb ferner ein

alter TexaniscberBekannter,Se36an2Vijn4crocar^/];; ap<;|i Kosteletzkya^

Virginica war baufig, in lfesellsc|iaft einer scboi^ep Pflantp dersel-

fcen Oc^pu^g, 4ie 4#r Typoa finer neaep init Th^gpem verwandten

Gattppg «« sein scbeint, Bei 4er Stadt B§yon wprden eiuige

Baame voq Fouguiera spinasa getroffen, deren Bliitben eben zum

Vorscheio kamep, wabrepd die Blatter bereits at^^afaiien beganpen.

Oer Habitpa dieses Baumes ist g^nz ap^hnlich dem der F. splen-

4m$i itjf 8^^mm ctrmbt ^ wieif 4 Fuss, ttf^vfr (leip^ sparrigpp qp4
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gekrummten Aeste hervorbrechen , deren Riode gelblich grua er-

scbei&t, wahrend die Bliithen eine karmoisinrothe Farbe besitzen.

Die Gegend zwischen Magdalena and Rayon ist bergig und mit

Wagen nicht zu passiren. Zwischen dem letzteren Orte und Ures

erscheinen wieder runde Sandhiigel and in den Thalern zwischen

denselben weite Haine von Palmen , dercn siissmarkige Friichte in

grossen Qaantitaten von den Mexicanern gesammelt werden. Um

dieBe Hugel wurde ein anbesebriebenes Guajaeum^ eiue Varietat von

Hiraea septenirionalis and eine schmalblatterige Jacqninia gefan-

deD« Za Ures borten alle botanischen Sammlangen fur dieses

Jahr aaf.

Weihnachten fand ans wieder zu Santa Cruz, auf dem Wege

nacb dem Gila. Die Reise von dort nach San Diego, an dem stil-

len Ocean, war mit viel Miibseligkeiten und Missgeschick verbandeo.

Paqaete, Papiere and was den bangernden Tbieren Erieicbterang

versebaffen konnte, warden zurijckgelassen and zuletzt sab sicb die

ganze Gesellscbaft genotbigt, den schauerlicben Weg durcb die Colo-

rado-Waste zu Fuss za machen. An der Westseite dieser Waste war-

den einige Erstlingsbliithen (im Febraar) bemerkt and Fragmente

derselben in einem Taschenbaebe mitgenomment darunter befanden

sicb 2 neoe Compositae ^ namlich ein neaes Asteroiden- Genus und

eine dritte Taathyrodes.

Vosere betracbtlicheD Sammlangen in Californien er8treckten

sicb meistens aaf wohlbekannte Pflanzen. Die Ruckreise an den

Rio Grande wurde im Mai 1852 angetreten. Zu San Isabel wurde

aaf den Felsen eine neue baibstrauchartige , silbergraubaarige Ho*

iachla gefunden. Bei San Felipe, einem armsetigen indianiscben

Orte, beginnt die Gegend ein unfruchtbares Ansehen zo gewinnen

and Eicben and andere Baume werden nicbt mebr getroffen. D*®

sterilen Tafellande bieten nar kiimmerliche Me%quU ^
Larrea und

andere cbaracteristische Pflanzen der diirren Nord-Mexicaniscben Flora

dar. An diesem Orte warde ein neuer Zi%yphus mit einer sehr gros-

sen and bolzigen Fracht, ferner einePflanze, die eine neue Gattang

der Eriogoneae za bilden scheint, ein nenes Porophyllum ,
Tham-

nosma mantanum and Simtnondsia gefunden.

Vm die Sonnenbitze zu meiden, warde dieWiiste zar Naebtzeii

darebscbritten, and es war demnacb keine Gelegenbeit, ibre dorftige

Vegetation zo notiren. Der Colorado Fluss , bei der Einmiindang

desGlta, bot wenig Mannigfaltigkeit in der Vegetation, welche haupt

sachlicb aos Weiden , Mezqait, einigen Arten von Baccharis ond

Tessaria boreaH^ bestebt. Lctitere Pflawe ist beso&ders haofig*

1



S8S

die Quartiere von Fort Yama besfanden ana Pfost^n , d*« mit den
langen und strafien Stengeln dieser Tessaria bedecbt warenj nater

diesem Dache waren die Zelte aofgeschlagen, die dadurch gegen die

soDst aoertragliche Sonne Schntz erhielten.

Die Entfernang von dem Zusammenflasse dea Gila und Coloradd

bis za den Piino Dorfern betragt etwa :200 Meilen* Daa Thai dea

Gila ist eng and von hohen Tafeilanden begrenzt, welche sich bis-

weilen ganz bis an den Rand dea Fiussea erstrecken. Isolirte Reifaea

felsiger Gebirge, ohne Baome oder Grun, bieten sich in alien Ricb^

tuDgen dar, die ganze Gegend hat einen wiistenabnlicben Cbarabter

and ist fast von aliem Grase entblosst, ond das einzige Futter fur

dieThiere sind die fleischigen Hulsen des Mezqait (Algarobia glan-

dulosa). Unter den in dieser Gegend gefundeaen Pdanzen befin-

det sich eine merkiviirdige Dalea^ ein ^ormg^r Straacb von 4—5'

Hohe, mit hellgriinlicher Rinde and tief iddigblaoen Blutben. Ehia

andere stranchartige Species, Dalea Emoryi^ waebat an den Ab-

hangen. Aaf einigen Exemplaren wnrde ein besonderer Farasit, wabr-

scheinlich elne neoe Art von PUostylex beobaebtet. In dem Gebiete

von Independeiiee Rock worde eine merkvrurdige neue Gattong der

Loasaeeae (Petalonyx) entdeckt. An den Randern des Flosses fan-

den sich einige noch nicht antersachte Cyperaceae^ Erigeron Cana-

dense and Oligomerts glaucescena waren gemeio. Cereus giganteua

komait h^aiig auf den Tafeilanden vor und an den Dorfern der Pi-

mos wurde er ganz gemein. Seine Frncht ist eIn wichtiges Nab-

rangsmittel fiir die Indianer dieser Gegend , welche dieselbe in

grossen Quantitaten einsammeln and io Ballen rolieo, die ohoe alie

weitere Zabereitang aafbewahrt werden.

Das Thai des Salinen Flosses, welcher von Nordwesten kom-

mend sich anterhalb den Pimo-Dorfern mit dem Gila vereinigt , ist

breiter als das des letztern , aber im allgemeiaeo Cbarakter ifam

gleich* Hier warden zwei anbestimmte LegamiDesen * Baome hi

Fracht and ein sonderbarer dorniger Straacb, der die neae €bittnng

Holacantha bildet, gesammelt.

Die Expedition verlless den Gila im Joli aiHi von dieser Zeit an

bis so ibrer Aakunft; in E^ Paso, Mitte Aogast, >erging kAam ein

Tag ohne starken Regen. Aaf diesera Wege , der aber Tocson,

Santa Croz, Janos und Corraiitas fobrte, gab es wenig Neaigkeiten

;

doch worde im Thale von Santa Croc ein neaeB MtdvasCrum und ein

<^r zwei Exempiare eioer neoen Gattoog der Compositae Senecio-

'^o^ geaaromelt. Zwisehen Conralltaa ond El Paso war auf den san^-

gen Prairien Amoreuwia Sehiedeana haofig, desagleicben aacb mrf deM
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Medaoos oder Saadhu^eln , durch welehe der Weg naeh El Paso

fiibrt, zagleieh vH Pentstemon ambii/uttm aad Dalea scoimfia-.

Endlich 1853 maehte die Gesellsehaft eiae ReUe von £1 Paso darch

die Staateo von Chihuhua, Durango, Coiiahuila and Noevo Leon nach

Camargo, an dem untern Rio Grande. Die friihe Jahr^sseit bot nur

wenige botaniscbe Gegenatande, darunter Tridax bieolor^ eine an-

beschriebene Dalea (D. Greggii), welehe gemeia am Wege war and

bier bereits friiber von Dr. Gregg gesammelt wurde, eine straocb^

artige Argemone mit reifer Fraeht und eiae neue Acacia mit aaf-

fallend dicken and bderartigen Blattern. Beide letztere fanden sicb

Bar in dem Gebirgspasse von La Peuna bet der Stadt Farras.

So weit der Berieht des Herru Thar bar, welohem nunmebi

A. Gray die Beacbreibung der neuen , aaf dieser Reise entdeckten

HlaoKen folgen lasst. Die daranter befindltchen neuen Gattangan

warden aof folgende Art charakterisirt:

Tirarlieria, nov gen. Malvacearum. Involucellam triphyUaffl,

peraistena. Calyx cupaliformis, repando-trancataa, angaibos petalo-

rom patentiom brevier. Tubus staminens columnaeformis, auperne

filameata plarima filiformia eiserens: antherae reniformes, OvarioA

trilocalare ; lecalis 6—S-ovulatia vertiealiter ineomplete biloceUatis,

senuaepto tenai moi in lanam soiato. Stylus terminalis, iDdivisos:

a^gaa elavatnra, elongatam, tricoatatam. Capsula coriaeea, trilaett-*

laHa, locuiieide irivalvis; localia biaeriatian 5—8-spermis; valvia

margine lanigeria, medio septa seminifera gerentibns; eelomella cen-

trail naila. Semina obovata, angalata; testa crastacea, epidervid^

membranacea tennissime lanata. Albamen nullum. Embryo oondo^

plicatas ; cotyledonibus Miac.els nigro-punctatia maxime compUca'**

radiealam loferaHi fere incladentibas. — Hevba elata, apecioaaf gla-

bra; ramaiis graciliboa floriboaqoe panctis nigrieantibaa eonsperais;

stipnlia cadaeis; foliia petiolatia tripartitis anmmisva bifidia vel iata"

gris, iobis laDeeolatis acamlnatis integerrimia; pedanculis axillarlbas

et termlnalibas aniflwis medio artioalatis ^ corolla alba post antbeaiQ

rosea. — I Art: TA. thegp^sioides.

Holttei»iitKa, nav. gen. SimMPubaeearom. Florea abortu dioici.

asc Calyx brevis, 7—8-partitas, Iobis in alabaatro jonlore i«b"'

catia. Fetala 7—8, hypogyna, eblonga, coacava , aestlvaUaa* »»'

Weata, dto decidaa. Stamina 12^16, saepiaa namero petaloruoi

di^a^ margini 12—16 crenato disci clypeati vel aubcyatiiife»mia in-

sarta^ iiitvia: filamenta inappendicalata, crasaa, fasiformia, gibbM^

villoaisaialai; anthnrae oblangae, bileoularas, basi fixae, iatroraae, »•»

decidoM , tocalia laagUitfiiiliter dehiseantifooa. OfwU abarttvi ^^
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stigiam parram in fdndo disci. Foem. Calyi «t Mrolla? narls.

Stamina abortiva 7—8 , filamentls anbalatis vilbsia , aniheris inanl-^

bas. Ovaria saepias 6, gynophoro brevisMmo ioipMlta, eonniv«Dtia,

b&Bi tantam medianfe columna centrali brevissima eanoata , aoiovs-

lafa: styli totidem (ermii^les, Ima basi sabcoaKti , d«iBd« radiate-

divergentes, intas prorsns stigmatosi. Ovalam semianatropam, a«l«ni

ventral! infra juediam insertam, adscendens, mierdpyie tenai aapera.

Drupae siccae 4—6, sessiles, steHatae, oratae, deaiitm e oarpapboro

brevi 4—6-fido aecedentes ^ epicarpio tenni; patamine craataceo

iaevi. Semen ovatom, acominatam ; testa tenni; rhaphe brevisssoia*

Embryo intra albamen caroosam parcnm ; cotyledonibas obovatia

planis snbfoiiaceis ; radicula breviascula snpera. *^ Frotex orgya-

iiB, aphyllos, spinis validis horridns; ramis adacendentibas ; flo-*

ribas parvis secos ramnlos spinescentes glomeratia, -^ 1 Art: If.

Emoryi,

Petalonyx, nov. gen. Loasacearam. €alyi tabo braviter eylia-

draceo cum ovario conoato; limbo 4— S-divisa, aegnentis liaeariboa

tubam adaeqaantibas decidais. Petala 4—5, disci epigyai margial

inserfta, calyeis sagraentis alterna, iiadem dnpio longiora, deeidna,

longissime nngalcalata ; angai filiform! sorsam marginato laminaai

parvam ovato-spatbolafam gerente. Stamina 4—5, cam petalia in-

serta, iisdem alterna et longiora: filamenta capillaria: antherae di-

dymae, basi fiiae, biloculares, inappendicolatae. Stylus eapiUaris:

stigma simplex. Ovariam aniloculare. Oraliim anicam , ex aplee

loculi saspensam, anatropam. Fractas parvus, atriculatna^ baud an-

galatus , fragilis, semlne obovato repletus. Teata iaavis menbraaa-

cea, basi cbalaza orbicular! notata: endopleura toauis. Embryoaia

exalbuminosi cotyledoaes ovales, crassae, carnoaae: radicula btevis-'

sima supera. — Herba erecta, pube brevi cineraa aspera aodiqifta

hirtellO'seabra; radioe perenni? foliis alternia aeaailiboa ovalia pwr*

vulis sublntegerrimis; floribus parvis falioao - bractaaftui la aapitoU

vel spicas breves ramos terminantea coageatia; petalia dlfcidia.

1 Art: F. Thurberi.

EremlaBtrum^ nov. gea. Cempositarum. CapitalaaiaioftifloffiuBf

heterogamom, heteroehromaai: fl. radii uniaerialibaa figalatia faeni-

oels; disel tubalosia bermapbraditia. lavoloerl aabbiseriaiis aqaa-

mae linear! -laneealatae, laiae, aequtlaagaet Ibliacaae, aMtgiatbua

byallnia fimbriatis aiatae. Receptacniam iiemki^aericoffl , attdaa.

Ligulae eirciter 20, elongatae. Coroliae disci flabc3rliDdri6aa , tabe

proprio brevissimo, limbo 5 lobo. Styli rami plan!, appendice bre-

Hssima obtusissiffla. Acbenia compreaaa? birauta, binervia. Pappus
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in radio et disco conformis, brevis^ duplex; exterior e paleis 10—12

obloogo caneatis setoso-palmatitidis ; interior e setis totidem rigidis

seabris inaequalibus, nempe , 5—6 paleas bis superantibus corollae

disci dimidio brevioribus, et 5—6alternis minoribus. — Herba pa-

mila, moDOcarpica, cinereo hispitla; foliis alternis Unearispathulatis;

ramis capitaluin majasculum basi foliosum gereiitibus; ligulis albis.

— 1 Art: E bellioides.

Bartlettla/f nov. gep. Conapositaruni. Capitulam iHDitifloroiii,

heterogamum , radiatum ; ligulis aiiiseriatis foemineis. Involacrum

snbtriseriale , canapanulatum; squamis oblongb-lanceolatis , e&teriori-

bos miooribos.

torn.

Receptaculum convexo-couicum ^
tuberculato-alveola-

Corollae tabo graciilimo sabpiloso ; disci fance infundibali-

formi, limbo 5lobo; ligalae obloogae. Styli rami graciles ,
plani,

laeves, fl. disci apice capitellato-truiicato tantam puberuli, radii se-

tala apiculati. Achenia (valde juniora) radii et disci conformia, ob-

looga , compressa , roarginibus uninervatis longe ciliata. Pappus

BDiserialis , e setis eapillaribus cireiter 20 teuaibus sed rigidulis

dentate barbellalatis corolla disci brevioribus. — Herba annua, par-

vola , glabella ; foliis in caute brevissimo plerisque alternis longe

petioiatis rotnndatis denticulatis saepe trilobis
;

pedanculis scapifor-

mibns (spithamaeis) monocephalis^ floribus flavis. — 1 Art: i>.

»0apo»a,

^Olncya, nov. gen. Leguminosarom. Calyx campanalatus, qu^-

drilobus; lobis ovatis obtusissimis, supremo latiore emarginato-bifido.

Veiillum orbiculatam
, profunde emarginatum , reflexum , ungoicola-

turn, anricniis latis infiexis appendiculatum, bicallosum. Alae oblon-

Stamina 10, aequilonga,

Discus

gae carinam incurvam obtasam aequantes.

filamento vexillari libera diadelpba : antberae uniformes.

Ovarium substipitatnm
,

plariovalatum : stylus incnrvos,

Legumen
capalaris.

snpra medium andique villosas: stigma depressocapitatum

targidnm, dispermum, vel saepissime medio sea prope apicem mo-

nospermum, obliquum, ntrinque constrictuni, glandulosum, tarde de-

hiscens, valvulis crasso coriaceis. Semen magnum, estrophiolatum*

ovale. Cotyledones carnosae, crasso-plaoae , radicolae gracili incur-

vae accnmbentes. — Arbor 15—20-pedalis, pube minuta canescens;

acaleis infrastipalaribus geminis, interdum nulUs; foliis abrupte vel

ifl^pari piBnatis multijugis ; stipulis obsoletis; stipellis nnllis; pedun-

ciilift folio tka-evioribus racemoso-plarifloris; corolla alba vel paf-

parasceirte.M 1 Art: 0, Tesota.
^'

-T
^ -. P-^ , p^

::4
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Taschenbuch der Flora von Bern. Systematiigobe Uebersicht

der in der Gegend von Bern wildwachseflden und zu dko-
nomischen Zwecken allgemein cultivirten pfaianerogatnischen

Pflanzen. Von Dr. L. Fischer. Mit einer Karte« Bern,

1855. Verlag- von Huber & Comp. XX* und 139 S.

in kl. 8.

Die GegenJ, auf vrelche sich die vorliegende Arbeit hezleht^

amfasst das Amt Bern und grossere oder hleinere Theile der he-

nachbarten Aemter. GrossteotheiJs von Wiesen and Aekern , zahl-

reicheo Buchen- und Tannenivaldern , zerstreaten Dorfern nnd ein-

zelnen Hansern bedeck^t , sind nar wenige steile Abhange nnd

Schlucbten, sowie einige Sumpfgebiete der Caltar nnzuganglich ge-

blieben. Die vorziiglichsten Erhebungen sind : der Biitschelegg

(32600, die Frienisherghohe (26000, der Bantiger (2922) ond der

Belpberg (2755'), der niedrigste Punkt ist die Aar bei Lyss (13600*

Die geologische Unterlage besteht durchgangig aas Molassesandstein,

der gewobniich von dicken Lagen dilavialer Gebllde, Kies andLebm,

bedeckt wird; im siidlicben Thelle tritt bin and wieder Nagelfluh

za Tage. Von botaulschen Standorten sind besonders hervorzuhe-

ben: Bergwiesen and Weiden, vereinzelt uud in geringer Ausdeh-

nung; Sumpfe und Torfanoore; Flassufer; Wilder und Schluchten|;

Felsen , endlich 'das cultivirte Land , Wiesen , Aeker and Garten.

Diese seit Ha iter fleissig darchsuchten Loealitateo bieten 963 pha-

nerogamische Fflanzenspecies (714 Dicotyledonen, 249 Hfonocotyle*

donen), wovon gegen 60 ausschliesslich cultii'irt werden* Der Verf.

gibt nun eine systeoiatische ZusammensteJInng dieser Pfianzen in der

Weise vonKocb's Synopsis, indem er eine Tabelle zur Bestiinmong

der Fafflilien and Gattangen nacb dem Linueiscben System voraus-

schlekt, dann nacb einer Uebersicht der Classen des natijriicfaen

Systems die einzelnen Familien, Gattangen and Arten mit ihren

ciiarakteristJschenMerkmalen auffiihrt. nod diesen dann Bliithezeit, Ver-

breitang and Fundort, auch wohl den officlnellea Namen beifugt.

Der Verf. hat sich dabei so knrz als moglich za fassea gesucht und

iiberall vorziiglich die unterscheidenden Merkmale herrorgehoben,

ohne jedoch hiedorch der Deutlichkeit etwas za rergeben. Wir

zweifein daher nicht , dass dieses Taschenbuch, welches auch die

Verlagshandlung entsprechend ausgestattet hat, in seinem Kreise sei-

nem Zwecke entsprechen und der Botanik manchen neuen Jiinger

sufiihren werde. F.
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Ueber Ghybridium^ eine Gattung* einzel%er Schmarotierge-

w^chsefc Von Alexander Braun. (Auszug aus dem

Monatsberichte der K. Akademie der Wissenschaften zu

Berlin vom Juni 1855.} 7. S. in 8.

Die hler besprOcbene Gattang umfasst sehr kteine einzellige Oe-

wachse, welcbe im sussen Wasser auf lebendea OrganismeD , be-

Bonders Algen and Infusorien , scbmarotzen. Das ganze PAanzcben

bestebt atts einer eiafacben blasenartigen Zelle , welcbe oft mit

einer warzelartigen Verlangerung in die Zellen des NahrorganismaS

eindringt, selteiter sich im Innern dieser selbst entwickelt ; sie be-

flitzt eine ziemlicb derbe und feate Haut, welcbe durcb Jod and

SchwefelsSure nicbt geblaut wird , ond einen farbiosen Inbalt , in

welchem im jagendUicben Zustand ein oder mebrerfe Oeitropfen zu

unterscbeiden sind. Zur Zeit der Reife bilden sich aus dem ganzen

Inhalt zahlreiche und sebr kleine, kagelformige oder langticbe, farb-

lose, bewegliche KeimzeUen (Zoogonidien) , welcbe einen e&cetitri-

Bchen, dankler erscheinenden Kern and einen sehr iangen, einfacbeli

Flimmerfaden besitzen. Die Zelle o£Fnet sicb mit einer oder mebreren

Oeffnongen , welcbe bei eioigen Arten gedeckelt sind , bd andern

nicbt , bei einigen endiich in eine iangere Robre auslaafen. Die

dorcb diese Oefifnang aasscbwarmenden KeimzeUen baben eine sehr

lebbafte, innerh<ilb der Uutterzelle wimmelnde, ausserhalb derselben

gletcbsam hupFende oder tanzende Bewegung. Nacb der scbma^

rotzeriseben Lebensweise und dem Mangel der CbloropbyllbildaDg

mass man diese Gebilde zu den Wasserpilzen rechnen, allein in

Bexiebung auf Ban und Fortpflanzangsweise schliessen sie sich den

iffl streogsten Sinne einzelligeu Algen an. Die 21 bis jetzt unter-

scbiedenen Arien wurdeu auf 32 Nlibrorganismen gefttnden ,
von

welchen 18 unbezweifelten Algen, 12 solcben Faitiilien angeboren,

die bald dem Pflanzen bald dem Tbierreiche zage^ablt t^erden. Iif

einem Falle ist der Nabrorgunlsmus ein entscbiedenes 'fhier {Eu-

glena) , in einem andern sogar der ins Wasser gefalJene Blfitben

Btaub von Pinus. Manche Arten sind bis jetzt dur aaf einer Arl

Ton Nabrorganismen gefunden worden
,
ja sogar nar ftuf bestlmm^^i'

Zellen desseiben, andere Formen haben sicb, specifiscb nicbt onter-

Bclieidbar, auf mebreren Nabrorganismen gefanden. Die meisten

uben eine deatlicb erkennbare desorganisirende Wirkang auf difi

2eUen des Nahrorganismas aus , ist dieser ein einxelliger , so wird

er durcb den Schmarotzer getodtet, ist er ein mebrzelUger, bo scheint

sicb die Wirkang bles aof die befallenen Zelien %U beschr&ofc«»'
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Dureh epidemi^ches AnRteten der thjtriiieB bann iie game Ckne-
ration der befallenen Nahrpflanze vertilgt werdea*

Diesen allgemeinen Betrachtangen schliesst dsr Verfasser eine

kntte Charakteristik der einzelnen bis jetzt beobachteteo Arten an;

eine genaaere Beschreibung und Ahbildung deraelbeo bleibi der roll-

standigen Pabiication der gelesenen Abbaudlung Tdtbtbalten.

P ersonalnotizen.
Dem neuerbannten wissenschaftlichen Director ded bifttanhlchen

Gartens za St« Peterabarg E. Hegel warde yor Aeinem Abgaoge
ton Zurich von der dortigeo Ilocbscbule die Wardci eines Dr. Pblto*

sopbiae verliehen. An seise Steile ans botaniscben Garten t» Ztirich

tritt Herr £. Ortgies aas dem Etablissement Van Hftatte's.

Die Herren Franz U tiger in Wien, Sir Charles LjdII in

London, Asa Gray in Cambridge in Nordamerika and George
Beatham in Kew bei London warden von der k, prenssischen

Akademie ^der Wissenscbaften zu correspondirenden Mitgliedern in

der pbysiCalisch-mathematiseben Klasse gewKblt

Am 11. Juli d. J. starb zu HoyerswerJa der Apotheker G. T.

PreosA am Scblagflass. Hit besond^rem Eifer dem Stadiom der

Pllze zugethan hat er in diedem Gebiete viele nene Entdeckangea

gemacht and dieselben theils in Rabenhorst's Herbariam vlraa

mycologicam, theils in Stnrm's Deatschfand's Flora (III. AMi<
Heft 25, 26, 29; 30), theils in v. Scblecbtendal/s LInnaea den

Botanikern vorgelegt.

Am 35. Juli d. 3. starb tn Porrentroy (Braninit) im Canton

Bern Jales Tharmann, geboren den 5. November 1804 za Ntn-

breisach, ven 1832 an Professor der matbeoiatiaeben ond natnr^i-

senschaftiichen DiscipHnen , dann von 18S7— 1843 Direettff der

jarasslschen Normalscbale zn Porrentray , der verdienstvoUe Gran-

der der Societe Jurassieune d*^malation and Verfiasser dea ^Easai

de pbytostatiqae appliqo^ k l& chaine da Jura et anx eontr^es voi-

^nes'S dann einer „Enam^ration des plantes vaaettliures da district

de Porrentray^S eines ^^M^moire sar la marcbe k aaivredans T^tade

de la dispersion des epfecea vegetalea relativemenft aax roches soa-

Jacentes'' and verschiedener anderer, besonders geologiscber Werke.

Eine ansfiihrlicbere Biographic desselben von X. Kohler entbalt

das Joarnal der Jara vom 9. Aagnst 1855.

Am 30* Aagoat atarb sa Leipaig im T9. Lebenajahre daf k9n.
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sachfiische Kammerrath Comthur Gottlob Frege. Chef des Hau-

ses Frege und Compagnie, bekannt durch seine schonen Gartenan-

aniagen in Leipzig and anf seinem Landgate Altnauendorf (vergl.

Flora 1621. S. 133.), worin er sehr viele botanische Selteuheiten,

nameutiich aus IVordamerika caltivirte , sowie als Besitzer eines an-

sehnlicheii Uerbariams and einer bedeutenden botanischen Bibliothek.

Am 20. September d. J. starb za Mtinchen der h. botanische

Gartner Friedrich Weinkauff, gehoren 1808 zu Kirchheim-

bolanden in der Rheinpfalz and seit 1841 an dem kgh botanischen

Garten za Miinchen, dessen Verwaltang er mit grosser Einsicht ond

Hingebang leitete.

Im Laafe dieses Sommers starb za Bergamo an der Cholera

der dortige praktische Arzt Dr. Lorenzo Rota, als Verfasser

einer Aufzahlang der seltenen Pflanzen bei Bergamo und verscbie-

dener anderen botanischen Abhandiungen , sowie als Mitarbeiter an

Rabenhorst's Kryptogamensammlungen den Botanikern bekannt.

#

A n f r a s e.
(Eingesandt.)

Woran sind, besonders im getrockneten Zustande , die Wurzel-

und anteren Stengelblatter des Rumex maximus Schreb. von de-

nen des 12. aquaticush. za unterscheiden? Der Umriss ist oft ganz

derselbe, aber sie haben dennoch- ein anderes Anseheo and eine

aBdere Gonsistenz. Die Unterschiede waren daher im Zelteobaa

oder in der Art der Verzweigang der Blattrippen za sucben

Anzeige der im Jahre 1855 fur die Sammlangen der konigl.

botanischen Gesellschaft eingegangenen Beitrage.

(P r t s e t z u n g.)

126) Sitzungrsberichte der kais. Akademie der Wissenschaften. Mathetnat^ch-

naturwissenschaftliche CJasse. XV. Bad, III. Heft. XVl, Bnd. i- Hen.

Wien, 1855. ,r

127) Alph. De Candolle, Geog-^aphie botanique raisonnee. Tom. I. et i

Paris et Genfeve. 1855.

128) Kirschleger, Flore d'AIsace. 22. livrais. Strasbourg^ 1855.

129) Kohler, Necrolog^ie de Mr. Jules Thormann, 1855.

130) KJotzsch, Begoiiiaceen-Ga((ungen und Arten. Berlin, 1855. e

131) Asa Gray, Note on the Affinities of the Genus Vavaea Benth. ;
also w

Rhytidandra Gray. Cambridge, 1854.
132) Asa Gray, Plantae novae Ihurberianae. Cambridge, 1854.

133) J, „ Note on the Genus Buckleya. 1854. . „*,
134} „ „ New Genera of plants of the united states exploring exp

ditioQ. 1854.
135) K Begel, allgemeines Gartenbuch. I. Band. Zurich, 1854. ^ tj

136) Neues Jahrbueb fur Pharmacie und verwandte Facher. .Bd. iV. »^"
Speyer, 1855.

ftcdacMar aud Verieger: Ur. i*'ururuhr au Keg«uftbufg«
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m. 38.

Re^ensbur^. 14. October. 1S55.

Inltalts ORIGINAL -ABHANDLUNO. Bockelef, neue amerikaDiscbe
Riedgrascr. — litbratur. E. Meyer, Geschichte der Botanik. II. Ban4.
Zuchold, Bibliotbeca historico-naturalis et physico-cbemica. Steudel, Sy-
nopsis plantarum ghimacearum. Pars 11. Vaupell, Untersuchuu^en iiber das
periodische Wachsthum der dicotyledonen Rhizome. — rbpbrtoriuaivfur
DIE FBRIODISCHB BOTANISCHB LITBRATUR. No. 187— 191.

a

Neue amerikanische Riedgraser, eingefuhrt von Bockeler
in Varel.

Herr Dr. Karl Muller iiberliefia mir eine Sammiang von Cy-

peraceen, die von Dr. Gavin Watson aasgegangen wat, and

deren Inhalt von Orammond In einigen Theilen Nordamerika's,

von Griffith in Bengalen, von Pohl, Rugel, Mac Nab, Hoo-
ker fil. 0. n., A. in anderen Gegenden gesammelt worden ist. Die

Pflansen waren fast siimmtlich noch nnbestimmt (die Dm mm on d*-

scben waren etwa dreissig Jahre eingesargt gewesen!) nnd hatte

Herr Dr. Stendel die Giite, eiue Bearbeitang derselben za uber-

nehmen.

Wenn nan gleich ein Theil dieser Schatze theils wegen ange-

nugender Beschafienheit des vorhandenen Materials, theils des Um-
atandes wegen, dass die von Drammond gesammelten Gewachse

leider and nnbegreifiicher Weise aaf die Papiernnterlage fest geleimt

fiind, wodarch eIne geoaae Untersachang derselben natiirlich faoeltst

erschwert worden ist, liat ungetaaft bieiben mussen , so bietet doch

der bearbeitete Theii viel Interessantes and verhaltnissmassig viele

bis dahin noch unbeschriebene Gegenstande dar. Unter den von

Drammond in Looisiana and Texas gesammelten Carew-ktXen

werden sich etwa swanzig befinden, welche Herr Dr. Stendel als

Species novae eriilarte and die derseibe nebst den ubrigen Novitiiten

in seiner Synopsis beschrieben hat*

Der von Herrn Dr. Stendel nicbt bearbeitete Theii meinep

Pflanien durfte nan aber trots der genannten Uebelstfinde noch eine

bubsche Nachlese verstatten, and werde ich mIr erlaaben, die Re-

snltate, welehe ich darch eine genaae Priifung derselben erlangen

vrerde, in dieaen fil&ttern mitzatheilen. leh beginne heate daalti

tlora 18l»5. S8. %%
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medg
zahl anderer, ebeoso interessanter Formen werde folgen lassen kon-

neu, die ich, fvie jene, fur noch unbeschrieben balten muss.

Ich bemerke ausdriicklicb , dass ich bei den Bestimmangen der

Pflanzen banptsachlich SteadeTs Synopsis za Grande legte , and

dass ich in Bezag auf die Riedgraser aach manches andere wichtige

Hterarische Hulfsmittel, sowie aach eine ziemlicb bedeatende Samm-

long benulzen konnte *). Leider aber war es mir bisher nicbt rer-

rergonnt, einige namentHcb ftir Caricologie so wichtige Arbeitea der

Amerikaner zu Rathe za Ziehen.

^
I. CVvr^o? <t»t?oft<ct*#ito Boekeler* **)

Eine der von Drommond gesammelten Seggen hatte Herr

Dr. Steadel, indem er sie ohne Zweifel zafallig nar fliichtig be-

trachtete, mit ,fiarex flam L, var. ?" bezeichnet. Fruft man nuo

aber diese Pflanze etwas genaaer, so sieht man sehr bald, dasfi sie

mit C, flava fast gar nichts gemein hat, and dass sie zo der Gruppe

gebort, welehe die Arten mit begrannten Schappen and aafgeblase-

nen langgeschnabelten Frachthiillen vereinigt. Meine Texanerin ist

eine aosgezeirhnete, ohne Ziveifel noch anbeschriebene Art, die der

C. ro^raea Mb Lbg. (tentaculata ej.) schon weit naher steht als der

C flava^ and die einer ebenfalls von Drammond bei New-Orleans

geswumeUen, von Steadel C, aureolensis genannten Art, am nac fa-

sten kommen darfte. Dass sie sich aber aach von dieser in aasg«-

zeicbneter Weise anterscheidet, wird aas dem Folgenden erbcllen:

C. rhizomate borizontali repente; calmo pedali adscendente tri-

qaetro strict© laevi basi foliato: vaginis culmam laxe cingentibns

nervosis; hliia linearibus (1—ly,''' latis) firmis rigidls margine

aealeolatis revolutis sapra obscare viridibas nitidalis panctalis clcva-

tis scaberrimlB infra pallidis nervosis laevibas ; spica mascola soh-

taria brevi peduncalata, bracteis foliaceo-setaceis scaberrimis soffalta,

*) Sehr gem completive ich meine Seggen -Sammlang mit ihr nocb abge-

benden Arten nnd Formen, und werde solche gem zu hohen Preisen an-

taufen, oder auch gegen eine weit grossere Anzahl anderer Pflanzca ««'

tauscben.

**) Ich faabe der Pflaiize diesen Namen beigelegt, weangleicb der«elbe einem

wohl nicbt normalen Zustande entnommen ist. An dem vorliegenaen

lExempIare haben sicb namlich die Mittelnerven der untersten mannhchen

^buppen auf Nahrung der tibrigen
,

ganzlicb verscbwundenen Substan^

«>«tark entwickelt, dass sie iiber die Aebre, welehe dorcb dicae " «'

cheninjr die normale Lange offenbar nieht erlaogt bat, aelbpt ftwai em-

porragen, uQd so gteicbaam ein Involucrom bilden.
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squamis lanceolatls nervo medio ex«arrei»te arisiatis, ctpieifi fofiipiiiieis

quaternis remotis crassiuscniis densifioris (8r— 10''/ long. 4—'5'^',l«t,)

ovato - cylindricis suprema subsessili, reliquis peduncalatis , infima

longe peduDCuiata: bracteis foliaceis longissimis (Infimfr circ. pedali)

strictis vaginantibus; utrieulis rotuodo-ovatis inflatis nervosis afoapte

in rostrum rectum bidentatum acuminatis squama lineari-laneeolota

setaceo- acuminata longioribus; acheuiis minimis tarbinati^ obtuse

trtangularibus stylo recto terminatis pnnciuUs minutissimis den^
ohsitls olivaceis nitidulis.

Drummond legit — in terra Texana? (herfoar. Drammond.
No. 443.)

Ich will nun noch mit einigen Worten die Verschiedenheiten

hervorheben , die namentlich zwischen C. involucrata and C, aureo-

iensis statt baben. Die letztere hat kein kriechendes bolziges Rbi-

zom wie jene, sondern es zeigen sich bei ibr nor zahlreiche Warzel-

fa^ern nebst einer deutlicheu Anlage zur Sprossenbildang. Die

Halme beider haben gleicbe Hohe and aacli sopst gleiche Beschaffen-

heit, nur ist der der C. aureolensis noch einmal so dick als der der

andarn Art. Die Blatter der ersteren sind breiter, ziemlicfa ^acb

und mehr lanzettlich , die Deckblatter kiirzer. Die Zahl der A.ehren

ist bei beiden gleich , auch sind sie bei beiden in gleicher Weise

gestielt: sie sind bei C.aurrol, dunkler gefa'rbt, die weiblichen dan-

kelbraun, wiihrend diese bei (\ inoolucr. eine braunlicb gelbe Farbe

haben. Bei der ersteren sind namentlich die fruchttragenden Aebren

noch einmal so lang , cylindriscli , weniger dick and an der Spitze

etwas verdiinnt. Die Fruchtschlauche sipd bei dieser weniger anf-

geblasen , ohea weniger gerundet. Das Achenium hat bei beiden

dieselbe Grosse and Form, ist aber bei C auredensis nicht panktirt.

Wie schon erwuhnt , tritt C, involucrata darcb Uebereiii»tiin-

mung in wesentlichen Dingen anC. rostrata nahe beran and wtlrde

«iit dieser, so wie auch mit C« auret^nBia^ nditutgem'iss %n gruppi-

rea sein. In Be(re£F der specifiscben Verschiedenbeit steht C, ro-

Hrata der C, invQlucrata ferp^r als C. aureolensis. Ist die erstere

babituell Rfihon rficbt ver«chieden . namentlich in alien Theilen weit

grosser als 17. inx>^ucrata>i bo finden unter ihnen doch noch manche

^dere, reobt erhebllehe Abw«4<B^Q'>g^Q''statt, von welchen ich nur

eine her.vorfa^n will. €. it^taculata bat ein viermal grosseres

4chealum; es ist helUbjaun gefar&t, hat elliptische Form, ist

scharf .4reikantig, aeharfiicher pu^ktirt und mit dem sehr langeo

fto der Baiis spiralig gewomlenao Griffel gebront.
38 *
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Eine Kweite Art nenne Icb nacb einer recht herTorstechenden

Beschaffenheit det Frnchthulle

C. radice fibrosa et stolonifera; colmo (12—15-polHcarl) gracili

foliato compresso triqaetro striate punctalis minutisBimis scabrias-

calo apice tantam ad angalos acnleolato; foliis calmo brevioribas

longe acaminatis planis (l^lV^'" latis et 6—10'' >ong.) margine

scabriuseolis infra dense sabtilissimeque ponctalatis, spica mascala

pedancalata subclarata polllcari bractea lanceolato-acaminata falta,

sqaama laneeolato-oblonga obtasa vel brevi acaminata nervata pal-

lide sangaineo-ferruginea et ochracea varia margioe byalino-albida;

spicis foemineis Interdum apice mascalis binis vel ternis sabpolli-

caribas breviter peduncalatis distantibas erectis ovato-obloDgis (aa-

drogynis ovato-lanceolatis) sabla\i-10— IG-floris; bracteis foliaceis

vaginantibas infima calmum saperaute; ntriculis (non perfecte matu-

ris) ovatis obtusis triqaetris sabrecarvato-patentibus brevlssime ro*

stratis ore sabintegris miiltioerFosis nervis promiDentibas sqaama

brevioribus; sqaarois foemineis e basi latissima lanceolato-acamina-

tis ferraginoso-ochraceis dorso paiUde viridibas trinerviis; achenio

(immaturo) ovato-oblongo stylo crasso recto tcistigmatico termiaato*

Drafflmond iegit — ao in Texas? (ej. Herb. Nr. 440,)

Die Tracht dieser Segge, welche mir in mehren and — bis

auf vollig reife Friichte — in voUstandigen Exemplaren vorliegt,

erinnert wohl an einige Arten der beziiglichen grossen Gruppe na-

mentlich an C, conoidea; doch weicht sie von dieser sowobl In Be-

treflf jener wie in wesentlicben Diugen sehr ab , and ich babe in

den mir 2u Gebote stebendea literariscben Hiilfsmitteln and nament-

lich in Stead ePs Synopsis keine Art aaffinden konnen , die ibr

sehr nahe staiide. Nach der in eben genanntem Werke von Caresi

Meadii Dewey gegebenen Diagnose schien mir meine PflansBe die-

ser Art am nlichsten zu kommen, obwohl nacb derselben nameotlicb

in Betreff der Form der Frnchthullen zwiseben den beiden Arten cine

sehr erhebliche Verschiedenheit staftfindet. Za meinerFreade erbialt

icb Dun kurzlich ein von Mr. Mead selbst ansgegangenes Bcbr

vollstandiges Exemplar AexCMeadii zar Ansicht, welches mir zeigte,

dass diese PHanzen doch noch mchr aus einander fabren ,
als »c

nach der nicht erschopfenden Diagnose angenommen hattc. "*J^
zeigen in mancher Beziehoog eine grosse Verwandtscbaft nn«l "**'

'

ten Rich desshalb auch nnmittelbar einander anschliessen ;
abcr es

finden dennoch sehr gewichtige Verschiedenheiten nnter ihnen «*»**

Abgesehen von Abweiebongen geringerer Bedeatongi "to* IMg^
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nnd Form der Aehren, sowohi der manniichen wie der weiMiGben,

sehr abweichend; die Form der Schnppen, besonders die der weib-

lichen, ist sich sehr unahnlich , and Gestalt and Beschaffenheit der

Oberflache der Fruchtbtille , sowie das Langeuverhaltniss swischen

ihr ond der beireffenden Schoppe sind ganzllcb verschieden.

HI. Careat (bwMboaa IlficUeler.

C. eolmis pedalibns gracilibus tenaissimiB sabnatantibas saperne

compresso - triquetris inferne compressis angalis obiasiasealis ad ba-'

sin, nil in foHorum sterilium tarionibas, balboso-incrassatis ibidem

vaginis stramineis acaminatis nervatis obtectis et fibrillas valldas

emittentibas ; foliis lanceolato-Hnearibus atuminatis supra medium

margine spinulosis : culmeis ev. malto brevioribus , turionum steri-

liam longissimis culmum longe excedentibus; spica mascnla solitaria

graciU sablaoceolato - iioeari pollicari et ultra bractea squamis con-

form! (noonamquam arista scabra terminata) suffulta; foamineis bi-

nis vel fernis (spiculae masculae fere longit.) gracillimis longe et

capillaceo pedunculatis laxi-6— 14-floris subnotantibus; bracteis fo-

iiaceis vaginatis angustis longitudine spicarum (foem*) et loogioribus

apice acute spinuloso-denticulatis; utriculis (nou maturis) longiuscu-

lis lineari-ellipticis obtuse triquetris erostratis apice recurvatis obli-

que trancatis squama multo (in statu immaturo V^) longioribus;

squama foemicea hie oblongo - lanceolata carinata nervo excurrcnti

mucronata hyaliiio straminea, mascula oblonga obtusa obscurestra-

minea; acbenio ....; stylo incluso*, stigmatibus ternis.

Prope New Orleans leg. celeb. Drummond (in Herb, sine no.).

Auch dieses Riedgras stellt eine sehr ansgezeicbnete Art dar,

die im Halm, in den Blattern uud der Beschaffenheit der Aehren

sich einigermassen der C. refracta Schk. (Riedgr. F. ii No. 136)

nahert, uud auch mit C. aestivalis Curtis (Kze. SuppL T. XXVII!.)

in manchen Studi^en vervvandt ist, im Uebrigen abcr von derselben

sehr abweicht. Carex fusiformlt N. ab E. (Drejeri Symbolae T. XI

)

erinnert insofern an C. bulbosa, als bei ihr wie bei dieser die weib-

lichen Blumen in einer unten sehr gedehnten Spirale stehen. Sammt-

licfae mir durcb Aoschauuug bekannte Arten derjenigen engeren

Gruppe der Laxifiorae, die sich durcb Aehren mit zablreicberen,

sehr locker gestelltea Friicbten auszeichnen, als «. B. Carex flexuosa^

laxiflora^ viridis, $y^t>atica^ Rugeliana
,
gradUima o. s. w. sind in

alien Tbeilen von jener so sehr verschieden , dass man sie mit ihr

nicbt wobl vergleichen kann.
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Ijiteratur*
Geschichte der Bofanik. Studien von Ernst IL F. Meyer.

Zweiter Band. Konigsberg, Verlag der Gebrtider Born-

trager, 1855. 430 S. in 8.

(Vergl. Flora 1854. S, 740 u s. w.)

Mit derselben Umsicht nnd Gewissenhaftigkeit , die wir bereits

be! der Anzeige des ersten Bandes dieses Werkes zii ruhmen Gele-

genheit batten, f iihrt der Verf. in dem vorliegenden fort, den Zastand

der Pflanzenkunde in den verschiedenen Jahrhunderten unmittelbar

aos den Oaellen selbst zn scblidern. Freilich bietet der weite Zeit-

raam Ton Augustus bis Karl den Grossen, den dieserBand umfasst,

an sich wenig Ergotzliches , vielmehr nur das Bild eines immer

tieferen Verfalles der Wissenschaft dar , doch febit es auch bier

nicbt an einzelnen hervorragenden Erscheinungen, die einer naheren

Betrachtung werth sind, und da es nan einmal die Aufgabe der Ge-

scbicbte ist, nicbt nur Erfreuliches sondern aacb Unerfreaiiches,

nicbt nur den FortSchritt sondern auch den Ruckschritt aufzuzeichnen,

so konnte und dnrfte auch der Verf. sich nicht der Muhe entschla-

gen, die gaten wie die schlechten lusgeburten jener Zeit in den

Kreis seiner Uutersachung zu zieheu und die Ergebnisse derselben

diarznlegen. In diesem oft sebr trostlosen Gebiete gab es allerdings

auch manche Gelegenheit, verkannte oder onbekannt gebliebene That-

sachen aufzudecken und in ein neues Licbt zu setzen; die Grtiod-

lichkeit , womit der Verf. hiebei zn Werke gegangen , sicbert ibm

das Verdienst, hier fur lange Zeit aufgeraumt und seinen Nacbfolgern

leichteres Spiel gemacbt zn haben.

Der vorliegende Band enthalt das funfte bis achte Buch, welche

wieder in mehrere Rapitel und diese in Paragrapheu abgetheilt

sind. Jedes Buch beginnt mit einer Einleitung, worin unter Hin-

blick auf die Zettverbaltnlsse der davon mehr oder minder abbangige

Zastand der Wissenschaft im Allgemeinen nachgewiesen wird, dann

folgen, zn passenden Gruppen in den Kapiteln vereinigt, in den Pa-

ragraphen die einzelnen Schriftsteller jeder Periode. Der Vcrfasser

durchgebt hier zuerst mit kritiscbem Blicke die von denselben vor-

handenen einschlagigen Werke nach ihren verschiedenen Aosgabcn,

widmet dann der Person derselben eine nabere Betrachtdng, wobci

er nicht setten Zu scbarfsinnigen Uiitersuchungen uber die Zeit, m
welcher sie lebten a. s. w., gefiihrt wird, and weist endlicb im

Aligemeinen, oft auch nocb speci^ll dvrch ein Verzelebniss der bei



Hmen vorkommenden PfkknEen and botMisehen B«BieiisDf^, «i«li,

welchen Antheil dieselbea an der Pflege ader Forderaog dar B«-^

tanik geaommea habeo. Der Verf iai gewohnt^ Oberall uU ^tgnrnm
Aogen zu sehen nnd die Ansichtea Aoderer n«r naeh aovgfaJ[(i|[ett^

PriifoDg aBsonebmen } und wenn er aich daher auch oft geaethigft

siebt, von den Behaaptangen Anderer abzawekben, so gesefaieht

diess nie obne die genaneste Angabe der Griinde, die ifan data be*

stimmt baben«

Das fiinfte Bach betrachtet die Heilmittellebre, Landwurtbacbaft

and merkantiliscbe Waarenkaode von Aagnstna bis Nero (30 v* Cbr.

bis ^ n. Cbr.). Die reine Naturforsebong hatte laiigst aafgehort,

aber die praktischeo Aoswiichse derselben, Mediein und Landwirtb-

schaft, finden aich sogar noeb in steigender £nlwickelnng, evstere

besonders gefordert dnrch die den Aerzten eingenaooiten Vorrteble.

Grfechen ailer Art, besonders Aerate Und Padagogen kanen nacb

Rom, jonge Romer besuchten Griecheuland , Spracfaen and Natioaa-

litaten mischten sicb wenigstens an der Oberflacbe, so dass anch

der schroffe Gegensats grieehiseber and romiscbeir Literatuv allmaiig

verschwand. Za den Sehriftstellern iiber Araneinitteilebre aas die-

ser Periode gehoren u. a. Aalus Cornelias Celsas, der Verf.

des ersten and in der romiscfaen Literator einzigeu Systems der

Mediein, aber keiaeswegs auch, wie lange bebaoptet wurde, eiuer

Encykiopadie der Wissensebaften ; Scribonius Largos, in des-

sen Compositiooes medicamentorum mehrere Pflanzen vorkoamen,

die sicb bet Celsus noch nicht finden; Andromachas der Vator,

der die Bereitung des von ihm erfandenen Theriaks in eioem dew
Kaiser gewidmeten Gedichte beschrieb . s. w. Ala landwirthscbaft-

Ucber Schriftstelier glanzt In diesar Periode Lociaa Jaaias 01 o-

deratas Colamella, dem der Verfasser die Pradicate des aas^

^hriichsten, elegantesten and sachkundigsten onler den vier nos

Allein nocb iibrigen romischen Agronsmen beilegft> Voa besondefen

hteresse ist aocb des AJe&andriners Arrianos Umacbifiaog (Peri*

P^as) des rothen Ueers, wegen der darin entbi^leAen vogetabiM-

schen Handelaartikel, woven der Verf. bier oin kriiiacbM Verseicb-

oiss liefert.

im seehsten Bacho vrird Biiitb& and Vcr&N dei Arsneimifttel-

lehre als TrSgerin der Pfianaenkaado, von Vespaaianas bis za des

Antoninen {69—180 a. Chr. G.) gescbildert. In diesem Zeitraam«

ragen besonders faervor Pedanios Dioakorides Anasarbeas,
deaa^i Amieiadtlriiahra fiosea 506 Pflansen enthali and das

t«cMI«r Botanrk raiehballigate Work M , welcbea ana 9m d««
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Alterthame hfaterlassen blieb; dann Gajos Plinias Secundns
der Aeltere, der Verfasser einer Encyklopadie alier Natur- und

Kanstkenntniss seiner Zeit, in weicher nahezu 1000 PflanzenDamen

vnd aacb manche physiologische Bemerkangen, ohne Kritik aus

hiateren and nnlaateren Qaellen zosammengetragen , vorkommen.

Von geringerem Belange sind mebrere Grammatiker aus dieser Zeit,

wie Erotianos, Pampbilos der Botaniker (den der Verf. von

vier andern dieses Namens wohl nnterscbeldet) , Oppias Chares

ond Diosknrides der Jungere ,* dann einige Scbriftsteller ver-

sebiedener Art, die nebenbei Fflanzen erwabnen, wie Platarchos

in der kleinen Scbrift von den Fliissen ; Sab

i

dob in der Abband-

lang liber die Salubritat der Cregenden, die beiden Quintilier

in ibrer Georgika a. s. w. Ein nicht uninteressantes Docoment aas

dieser Zeit ist aacb des Marcus Aarelias Verzeichniss steaer-

pflicbtiger Waaren, dem der Verfasser eine langere Betrachtang

widmet,

Im siebenten Buche kommt der knrze neae Aufschwung der

Hedicin and Agronomie anter den Griechen und Romern , bei fort-

scbreitendem Verfail der Wissenschaft ilberbanpt, vom Tode des

Marcas Aarelias bis za dem des Julianas (ISO— 363) an die

Rmbe. Leider ging mit diesem Aufscbwange, den die Medicin oiit

KlaadioB Galenos, die Landwirtbschaft mit Gargiiius Mar-

ti al is nahm, die Kande der Arznei- and Natz - Pflanzen leer aos;

die Aerzte begnugten sicb, aaf Dioskorldes za verweisen, und sets-

ten bei andern, von ihm nicht genannten Pflanzen die Bekanntschaft

derselben voraas , den Landwirthen galten Columella, Plinius und

Virgil als Orakel , nur die Grammatiker stndirten noch die alten

achten griechischen Naturforscher, ohne etwas Neaes, als bocbstens

Wnndermabrchen , binzuznfugen. In diese Zeitperiode gcboren ans-

ser den oben Erwahnten u. a. Athenaos Naakr&tites, der Ver-

fasser der schmausenden Gelefarteu , Jalias Folydeakes oder

Julias Pollux, dessen Onomasticon , eine Art Terminologie fu^

alle Wissenscbaften, nns erbalten blieb; der Pbilosopb Africanos

Sextos, der unter dem Titel der Stickereien ein Werk uber Zan-

berknnst scbrleb , Apicius Colius, der Verfasser des altcsten

noeb vorbandenen Kocbbuchs, zu dem bier ein Pflanzenregister ge-

Mefert wird, Cajus Julius Solinus, dessen Polyhistor, spSter

«lii beltebies Schulbuch, nichts als ein durftiger Auszug aus dea

geograpbiscben Biicbern des Plinius ist, Vindanionios Ab«-

tolios Berytios, der aus verschiedenen aaderen Scbriftea em

georgisches W«rk aasaa»m«ntrag, Oribafli^s Perg8»ea»fj
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der ebenso aus medicinischen Escwpten ein L«iirgebaiide d«r He-
dicia herstellte, a. s. w.

Mit dem aehten Bache treten wir in das laage Siechthan eu-

ropaischer Wissenschaft iibeirhaapt, von Julianas Tode. his gegea
die Zeit Karis des Crrossen (363 bis gegen 800), ein. Wabrend das

Ghristentbaffl alle civilisirten Volker Earopas za einem nenen Bande
vereinigte and in Folge dessen die christliche Theelogie sicb einer

blubenden Literatur za erfireaen batte , versank die Medicin imuer
mehr in Cbarlatanerie and Aberglaaben and nar hie ond da ieachtet

noch als Seltenheit eine selbststandige Erfabrung and Forsehang

durcb. Die agronomischen Werbe warden immer seltener , nor ein

einziges hat sicb aas dieser Zeit vollstandig erhalten. Der Verf.

tbeilt dieseo Zeitraam in ner Perioden In dem ersten, von Jnlla-

nns Tode bis zur Theilang des romischen Reicbs (363 bis 395)

fittden wir den heiligen Basiiios, dessen Homiliae in Hezaemeron

eine frische Nataraaffassang bearknnden and, spSter von dem heili-

gen Ambrosias ins Lateinische frei iibersetzt , das ganze Hittel-

alter bindnrch als ein £ast anfehlbares Lehrbach der Natarwissen-

sehaften galten, dann der romiscbeArzt Theodoras Priscianas,

welcher in seinen medicinischen Sebriften mebrere &uher nicbt ge-

nannte Pflanzen auffuhrt, wovon der Verf. die merkwiirdigeren ber-

vorbebt Die zweite Periode reicht von der Theilang des romischen

Reicbs bis zam Untergange des abendlandischen Kaiserthnms (395

bis 476). Unter den lateinischen Schriftsiellern aas dieser Zeit hebi

der Verf. vorziiglich hervor den Marcellas Empiricas, in des-

sen Bach von den Medicamenten ein besonderer Beicbtham an an-

gewobnlichen Pfianzennamen , die hier rerzelcbaet siad, vorkomrat;

von geringerem Belange sind die beiden pseadonymen Apaleji
Platonici and der Agronom Paliadias Ratitias Tauras
Aemilianns. Za den griechischen Werken ana dieser Periode ge-

fadren a. a. das griecbische Gedicbt eines anbekannten Vesriam»em

von den Pflanzen , wovon hier einige Proben in Vebersetsang mit-

getheilt werden, das dem H ermesTrismeglstos aageachriebene

Biichlein von der Extraction der Kraoter, die Kyraniden and der

Bermippas, grosstentheils Aasgebarten der Phaotosie and des Aber-

glaabens. In der dritten Periode, von dem Untergange des abend-

landischen Kaiaertboms bis za Jastiniana Tode (476—565) ragt besoa-

ders Asklepiodotos hervor, von dessen Werken ans leider keines

erbalten hlieb , sehr wenig nor findet der Botaniker bei Aetiaa
Araydenes ond Alexandres Trallianos, mehr noch in de«

Kosmaa Alexandrlnoi cbristlicher Topograpbie. Die vierte



and !et«te Periode, von Jastinian's Tode Bis zn dem Zeitatter Karb

des Grossen (565— circa 800) enthalt im Ganzen nur vier Scbrifl*

steiler, welche nebenbei von Pflanzni sprechen: Isidoras Hispa-

l«nsis, den sogenannten P li nias Valeri anos, Paalos Aegi-

netes und Benedictas Crispos, dereu eigenthumliche Pflanzen

der VerL aofzahlt.

Wir schliessen diese Anzeige mit dera Aasdraeke der lebbaften

Begierde anf die felgeuden Bande, ia welchen es, wie ans derVerf.

v^rbeis&t , endticb wieder bergaaf gehen , and riick - and vorwarts

erfrealiche Anssichten geben wird. ^•

Bibliotheca historico-naturalis efc physico-chemica oder sysle-

matisch geordnete Uebersicht der in Deutschland und dem

r Auslande auf dem Gebiete der gesammten Naturwissen-

schaften neu erschienenen Bucher herausgegeben von

Ernst A. Zuchold, Milglied der naturforsch. GesellscL

und d. naturwiss. Vereins in Halle etc. Vierter Jahrgang.
r

L u. 11. Heft. 1854, Verlag von Vandenhock & Rupreeht

In Gottingen.

Bei Ae» regen lltei^rigchen Thatigkeit, die sicb gegenw&'rtig in

B&f^ Facb^ni der Natorwissensebaft beraerkbar macbt , ist es ge-

wisa ein sebr dankenswertbes Unteraehmen, aber die zahlreichea in

die Oeffentlicbkeit tretenden Erseheinungen anf diesem Gebiete Bafcb

zn halten and dadurch Jeden, den Beraf and Neigang zam Nator-

stadiam fobren, \n den Stand zu setzen, von dem nenesten Zastande

seiner Ltterat^r Einsicbt zn nehmen. Herr Znchold widnwt sicb

seit dem Jahre 1851 dieser nutzlicben Arbeit and das naturforscbendc

Pablicvim kann daruber am so mehr erfreut sein , als dieselbe von

^Vtem Mann in die Hand genommen warde, der daza nicht nur mit

den nothigen Hulfsmittein ausgeriistet 1st, sondern aaeh den ricbti-

gen wissenschaftlichen Takt besitzt, in Polge dessen wir nicht bles

ein trocknes alphabetisches Verzeiebniss der neaersebienenen Schnt'

ten, etwa ein Excerpt ans dem Messkataloge , sondern eine nacn

den elnzelnen Zvreigen jeder Wlssenscbaft wohlgeordnete Ueber-

Bkbt der einsehlagigeu Werke erbalten. Der Inbalt dieser Heft«'

welebe je In dem Zwisebenraam eines halbeo Jahres erscbeinen,

grappM ^k anter folgende Rabriken : I. NatorwisseDSchaftcn t»

Allgemeine»; il. Zoologie; III. Botanik ; IV. Geologie, Gcogoosie

andHlnerdog^V :¥. P^yaik atti Ilkteorologle ; VI. CheB«e m^ ^^^
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maeie ; VII. Mathomatifc. Unter dett- NaianvissMsobaAw inl A%«-
meinen finden sich wieder die Abtheilungen : l.BliiUogjrafihie ; 2. Ma-
seen^ 3. Tatidermle; 4. Mikroskopie ; 5. Ge^chicbte der Natorw^saiaiii*

scbaften, Biograpbien der Natarforscher ; 6. Scbriften gelehrtejr €Fe-

sellschaften ; 7. vermischte natarfaistoriscbe Scbriften. Mil besonde-

rem tobe mass hier hervorgehoben werden , dass d«r Verf. id den

Qeueren Heften sich nicht die Miihe hat gereuen lassen , dear ofit

sehr mannigfaltlgen Inhait der Gesellschaftsschriften anszuziehen nod

dadurch noch besoaders^ bemerkbar xa macben , was Jeder hier sa

Unden babe. Die ill. Rubrik, welche aasserdem den BotanUier kb-

uachst interessirt, gliedert sieh in. den vorliegetiden Heften wiedef

in 1. Hibliographie ; 2. Geschicbte der Botanik; 3. allgemeine bota*-

nische Schriften; 4. Fflanzengeographie; 5. Boianik in ibrer Anwen^

dang; 6 Pflanzenpbysiologie ; 3. Systematik und deseriptire Bdia-

nik : Al. Vermischte systematische Schriften , B. Samralangen

getrockneter Pflanxen, C. Floren, D. Monograpbien, a. Cryptogamen,

b. Phanerogamen. Die aaf die Fleni der Vorwelt besiiglieben

Schriften finden sich in der IV. Rnbrik anter der 4. Abtbeilaug,

Palaontologie , verzeicfanel. Die Anordnung in den einzelnen Ab-

theilangen ist, ohne Ausseheidang derJVationen, s^reng alphabetiaeh

;

bei |edem Werke ist der Verleger , die Seiteuzahl and der Preis

ang«geben. Fur schonen kleineu , aber sehr iibersichtiiehen Druck

hat die Verlagshandlnng riihmlichst Sorge getragen and das Werk
euiptiehlt sieh daher ebenso sehr durch die aussere Aasstattung wie

seinen innern Gehalt. Moge der Verfasser in der F<nrtseteuig dast

seJben nicht ermiiden.

Von demselben Verfasser erschienea froher (^s eio besonderer

Abdruck aas dem Juhresbericht des NiUarwissenscbaftliehen Vet-
r

eines in Halle)

:

Addltamenta ad Georg-ii Aiigusti PritzeJii thesaurmn lileratiirae
r

botanicae collegit et composuit Ernestus Amandus
Zuchold, Halis 1853. 59 S. in gr. 8.

ivodoreh der bei Fritz el rerzeicfan^e botaoische Biicbersclmtz

einen sehr dankensvrejrtben Zoiv«cb» von 497 Nnmraern, grossten-

theils kleineren Dissertatioaen and faesonderen Abdriicken aas Ge-

Bellschaftoachrifteii , erbalt.

F.

rt i^

^ J
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Synopsis plantarum ^lumacearum. Auclore E. G. Steudel,

Physico Esslingensi , Equit Ord. Coron. Wurlembergicae.

Pars n. Cyperaceae et familiae af&nes, Restiaceae, Erio-

cauloueae. Xyrideae, Desvauxieae, Junceae. Stuttgartiae,

1855. Auch unter

cearam et affioium 348. S. in gr. 8.

Die von uns oben S« 254 ausgesprochene Uoffnung, noch in

diesem Jahre die VoUendaDg von SteadeTs Synopsis der GrSser

and grasartigen GewsScbse so erhaiten, ist dnrch die vorliegende Schlass-

Keferang zar erfreniichen Gewissbeit geworden. Wir finden daris

xanachst den Scblass der Gattnng Carex mit nicht weniger als 800

Arten, dann von den iibrigen Gariciueis die Oattang Hoppia Nees

rait 1 Art, Uncinia Pers. mit 29 , Schoenoxiphium Nees. mit 2,

Eiyna Scbrad. mit 4, Cobresia "W i \ \ i. mit 4, Trilepis Nees. mit

3, Aulacorhynchus Nees. mit 1 Art. Hierauf kommen die Restia-

ceae an die Reihe, outer welchen sicb durch Artenreicbtbum besoo-

ders die Gattangen Restio L. mit 99, Thamnochortus Berg, mit

18 Bnd£2^^TJ
rolepis Stead*.

ChaHodiscug St
and Frianosepai Die fol-

gende kleinere Familie det Desvaitwieae R. Brown (fientroleptoeae

Desv.) umfaast die Gattungen ^pAe/ia RBr. mit 1, Alepyrum^^^*
mit 3, Desvauxia RBr. mit 12 and Gaimardia Gaadich. mit 3

irten. Die Familie der Eriocauloneae zahlt in der typiscben Gat-

toDg Eriocaulon L. 209 Arten , in den iibrigen Gattangen Toning

Aabl., PhUodice Mart, and Lachnocatdon Kanth. jc 1 Art. Die

Xyrideae eroffnet Xytis L. mit 87 Arten , ibr schliesst sicb Abol-

&0£/a£[umb. Bonpl. mit 6, oud als verwandtesGliedi^ay0ca Aabl*

mit 4 Arten an. £ndlich folgen die Junceae, ond zw^t Lunula DC,

mit 56, JwncMaL mit 196, Distichia Nees. Me yen. and Primiunt

E. Meyer, mit je 1 Art; als Genera Janceis affinia (Xerotide^

Endl.) erscheinen Susum Blame, Xerotes RBr. (40 A.),
*^*''

Si e nd., Baxteria B,Br,, Xin^mRBr, Dasypogon KBt,, ^^^^^'

ta^ RBr,, Aatelia Banks. So land., Hanguana Blom., Rap<^^^

Aabl., Schoenocephalum Seab., Saxofridericia Scbomb,, »f^
thanthUB Desv., FlageUaria L., Phylidrum UBr , ond als Geno*

non satis aotam Acoridium Nees. Meyen. Den Scblass bildca

einige Nacbtrlge oad Verbesserangeu , sowie ein vollstandiges Be-
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gister alter aafgefahrten PflanKeDnaneii, w^dJordi der Gebraaeh dea

Werkes angemein erleichtert wird*

Blicken wir nun noch einmal anf das ron dem Vcrf. hier G«-

leistete znruck, so ist wohl nicht zu IKagnen, dass diese neoeste

Arbeit desselben gans das Geprage jeoes ansdaaernden Flelsses be-

sitzt, der ancb seine friiheren Arbeiten and namentlich den Nomen-
clator botanicns charakterisirt. Wer jemals sich mit abBlichea Ar-

beiten befasst bat, der wird die vieleo Sebwierigkeiten niebt ver-

kennen , welcbe sich einer nach alien Seiten bin gerechten Losong

solcher Aufgaben entgegenstellen , and wenn daber aueb in dieaem

Werke mancbes Einzeloe in Bezag anf Umgrenznog and Cbarak-

teristik der Gattangen and Arten vor einem strengeren Ricbter-

stable der Kritik nicht Stand halten darfte, so wIrd dadorch die

Verdienstlicbkeit des Ganzen nicht geschmalert nod man wird es

KQ alien Zeiten dem Verf. Dank wissen, das so maanigfacb serstreate

Material gesammelt and in Einen Gass gebraeht za haben. Moge es

ihm noch lange vergonnt sein, aaf diesem Gebiete za wirken and er

sich dadarch veranlasst finden , nns von Zeit za Zeit in Supple-

mentheften die Ergebnisse fortgesetzter Forschnngen aaf demselben

mitzatheilen. F.

Untersttchungen fiber das peripherischeWachslhumderGeftss-

biindel der dicotyledonen Rhizome. Von Chr. Vaupell.

Leipzig, in der 0. Hinrich'schen Buchhandlang* 1855«

44 S. und 2 Steintafeln in 8.

So vieie schatzbare Untersaehangea wir tiber den Baa and dieEnt-

wickelang der oberirdischen dicotyledonen Stifimme besitzen, sowenig

warden bisher in dieser Beziebnng die anterirdtschen StIEmme oder Rhi-

zome beaehtet, so dass Alles, was wir daron wissen, sich aaf swei

gelegentliche Bemerkangen Ton Corda and Tree a i sa besebraa-

ken sebeint. Der Verf. bat sich daber der dankenswertben Anfgabe

nnterzogen , diese Verbaltnisse in ein besseres Licbt so stellan ond

ist dahei za dem Resaltate gelangt, dass in dem Bane and der Ent-

wickelung der dicotyledonen Rhizome mancberiei Abweiebangen von

dem fur den Ban and die Entwickelong der dieotyledoDea Stengel

allgemein Geltenden vorkommen. W^brend die oberirdischen dico-

Regel

dia

dass

SteogelgUedar swiscben ibnen befinden. Ebenso sebeint M



nnunUelbaren Betrachtang zwischen einzelnen dicotyledonen Rhizo-

men, z. B, dem tod Anemone nemorosa^ and mehreren monocotyle-

d^ea RhizoBien, z. B, dem von Polygonatum anceps^ in Form, Baa

nml Waehstfaum kein Unterschied za sein , so dass man solche Rhi-

seme als verbindende Criieder zwischen der monocotyledonen and
r

4ie»tyledonen Pflanzenreihe betrachten konute. Aach im avatomi-

aelien Base der Rhizome finden wir nicht wenige Eigenthumlichkei-

ten- das Parencbym iiberwiegt, wie bei vielen oberirdischen griinen

«injabrigen Stengeln, die Grefassbtindel ; dessgleichen ermangein die

laeisten 4er Bastlage, sowie das Prosencbym im Ganzen zariickge-

d^ftBgt isit. Die Gefassbiindel sind am haufigsten schr einfacb susam-

nengeselet, indem die Holzsellen bei den meisten fehlen, so dasB

jene Bur aus G^efassen and derCambiailage bestehen, welch ietztere

^ans diinnbaatigen, saftfiihreuden, langgestreckten , am haufigsten mit

^orisontalen Scheidewanden verseheneOi bisweiien aber auch in eine

Spitze sich endigenden Parencbymzellen gebildet wird. Diese Schei-

4ewaDde baben ihren Flatz ausseu um dieGefusse berum, besonders

}edoch an der dem Rindeparenchym zugekehrten Seite , sie nehmen

aut diese Weise zwiHchen den GefSsseo, die hier das Holz reprasen-

tiren, und dem Rinileparenchym denselben Platz ein, wie bei den

dicotyledonen Buumen die Cambiallage , von welcber sie nur dadnrcli

ab^«^c^li, dass 616 uicht, wie bei alien dicotyledonen Baumen der

Fail, aileteit einlahrig sind, indem die CambiuUage bei den Baumen

sich jedesJahr in Gefasse and Holzzellen nmbildei, wobingegen die

erwShnten Zellen bei vielen dicotyledonen Rhizomen unverandert

and fortdauernd sind, and nicht in Gefusse oder Holzzellen verwan-

d^lt werden. Besonders auflfallend ist endiich die Unregelmassigkeit,

die bei vielen dicotyledonen Rhizomen im peripberiscben Umfftog*^

stattfiadet j dieger nimmt namlich nicht , wie solches bei andern di-

cotyledonen Stengeln, besonders den Baamen der Fall ist, von uAtei^

nach oben successive ab, sondern es ist im Gegentbeil nicht sel-

ten, dass der nntere Theil des Bbisoms am diumsten ist. V^-

gleicht man die Dicke der Schosalinge vetschiedener Jabre (^i^

einulnen Theile Aes Rhisoms, die aicb im Laafe ^nes Jahrea eot-

wiekeit baben and leiebt zu unterscheiden sind), so findet man, dasa

der SchoaslHig des ^rsten Jahres g«wdbnlich den kleinsten Umfiuig

hfl^vder ubrige Theil des Rbizoms awar oft nngefahr von gieicber

IHekc^ iat, dass aber die Mitte oder derGipfel des Rhizoms oft aucb

grosaw^^Umfang aIs das ubrige Rbwom hat Jahresringe fehiea

deomaeb .a«eb ibd der MebrzaJiL der dieotytedonen Rbiiome.

fur dies* «beii im AllgmBeiaen iui§adeiUi^eii EigaBtb^li«bk«^'



^en der Rhixome liefert der Verf. inin Jiirdi Hittbeilang; seihcr {7s-

tersachungen an einzelnen derselben den s^ecieUen Nachwels, Diese

Untersachungen erstreckeo sich auf Primula chinensig ^ P. elatior^

P. Auricula^ Anemone nemorosa^ Pulmonaria offievmlis^ Nupluir

lutea (nach Trecnl), Asarum europaeum, Omphalodes tntrnaf ^Ra-

nunculus acris , Be gonia peltata , B, polygonata ,a. a. £s kniipfen

Bicb bieran weitere vergleichende Betrachtangeo liber die verscbie-

denen Verhaltnisse , welche das peripherische Wachstham der ^bi-

seme darbietet, dana iiber die Zesammenseteang der CrefassbQudet,

iiber die Cambialzellen, voo welchen M o h Ts vasa propria nlcht we-
Bentlich verscfaieden zn sehi scheinen, and dasVerbaltniss dereelben

zom Cambialring , den der Verf. als etwas von den Cambialzellen

der Gefassbiindel Verscbiedenes aufiasst, and als elne zwiscben den

Cambialzellen des Holzes and der Rinde belegene Scbicbt l^ietrach-

tet, die sicb
,

je nachdem es die Umstande erfordern, in Hofz oder

Bast (oder griine Rinde) ambildet ; endilefi iiber die Entwiekelang

der Gefassbundel. Wir mussen es ansern fiesem (iberiassen , die

weitere Aasfuhrang dieser Tbemata in dem von dem Verleger sehr

saober aosgestatteten Werkchen selbst nacbeolesen. F.

Repertorium
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8. W-«7*
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Re^ensburs:. 21. October. 1#55
Inhalts originai^-abhandluNg. Vulpius, fitivas aus den Beroer

Alpen und iiber Hieracium valde pilosum. Daniell^ Katemfib oder die Wua-
derfrucbt von Sudan. — z-itbratur, Jaubert et Spacb, Illustratiooes pfao-
tarum orientalium. Livr. 39—46. Zeller, Studien uber die atherischen Oele.
(Asa Gray) New Genera of Plajits of theUDited states exploring ExpeditioD.
F. Aliil/er, Definitions of rare or hitherto undescn'bed Austratian Plants.

Etwas aus den Berner Alpen und Uber Hieracium valde pilo-

sum, von Fr. Vulpius in Thun.

Allen welter gehenden Pl^nen , die mich wabread des Winters

beschaftigt batten , entsagend , beschloss ich , als beini Heranriicken

des Sommers ein endlicber Entscheid gefasst werden mosste, mich

diesmal bios aaf die Berner Alpen sea bescbranken , theils am Ab-

gegangenes und Altes dorch Frisches zu ersetzen, theils aoch, well

icb mir dabei eher iozwischen eineu Tag Erholung verspreehen

durfte, wenn ich mein Staodquartler nicht aus Than verlegte. Frei*

lich darfte ich mir wenig Hoffnung machen, viel Neaes dabei fur mich

sd finden. Dennoch iiberstieg das Ergebniss meine Erwartungen.

Dife scbonste aller meiner zahlreichea Excursionen war die aaf

die Suleck und die Berge, die das Lauterbrannentbal. westwiirtft

eindammeu. Am 21. August von Than ausgeheod, nabili ich nei-

nen Weg iiber Aescbi und durch die schone und pflansenreiche

Alp Latreien, von da iibers „Renggli*^ aof di^ hintersten Alpen in

Saxetenthal, wo ich dana in der Hiitte auf Bellen, 5,700', der hoch-

sten und nachsten an der Suleck , mein Nachtlager nafaoi, . Mill-

wochs frub, am 22. August , setzte ich mich gleieh in MarsSebj ^il

Gipfel der Suleck, 7422' u. M., zu ersteigen. In der grMlran ^thto-

ferschutthalde, durch die sich der Weg hioziebt, am ostli^ben AKall

der Spitze, bliihten: Achillea atrata, Aronieum teorpioidet^ Ckry^m^

themum UaUeri , Moehrlngia polygonoide$ , Thiaspi rotuudifoliHm.

Die zom Aufsteigen tauglicbste, gegen Siiden gekehrte, bis auf den

Brat mit Rasen bekleidete Seite des Berges, bereits von den Scha-

fen dorcbgenommen , zeigte our noeh Alehemilla pentaphyllea
^ Sib-

baldia procufnbens und Viola ealcaraia in Biiithe. A%alea procum^-

bens, PedieuiatHs eersicalor und eine Meoge anderer , die.ieb rtfr

5 Woeheii schon hier gefimdao , hatten verbiiiht oder ww«i gam^

flora 1855, 89. 89
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verschwanden. Im Schutt der Nordseite bluhte noch Cerastium la-

iifoUum^ Galium hdveticum^ Thla^pi rotundifolium und verschiedene

Saxifragen. Auf der dachiihnlichen , mehr wie eiiie halbe Stunde

iangen First des Berges, bis wo sie im Westen durch das seltsaroe

FjfrlBeng^ilde der Lobhoraer unterbrochen wird, batten ebeafatis

am 15. Ju!i AMne caespitosa, Cherleria^ Anemone vernalis, Saxifr,

emdrosacea und moscUata^ in den Felsiiopfen Androsace helvetica und

pubescent ^ Drvba lomenlosa und Wahlenberyii ^ im Scbutt an den

Lobfaorn^m Eanuncul. glacial, , Saxifr. Kochii und Viola ceniaia

gebluht- Jetat ab^r war Hierac, glanduUfer. und Potentilla mi-

niam das Eiozige , womit man sich begniigen musste. Die wilden

Lobborn^r auf der IVord^eite umgehend, kam icfi nun auf den Schaf-

berg Uersdieten, den hochsten Tbeil der Salsalp. Diese Scbafaipe,

ein Kessel, eingeschlossen von den wildesten Gebirgen , fa»d icb

me nit mefareren 1000 Stuck 8chafen be»etzt, aSle eifrig mit Kraa-

ter^ammela beschaftigt, so dass es mir last bang geworden ware.

AHeIn wahrend sieOinge nabmeo, die ihiien besser mundeteOr grm

ich nack Poa minor, Juncus Jarquini^ Oxyria digyna und Rum^
f^valis, Salix herbacea, and so fandeu wir uns gegenseitig gftB^

got Btt recfat. Aas Uerschelen ijber Sehutthalden, in denen Apargia

TmtmcaH klahte, ins Sansthal hinabsteigend, kam ich zu den Hlrtea

iK»B «iM m\X ibreo Hinderheerden. Von ibcen «rhielt i^h Auskonft

nb«fimlntt m^iter einKoaehlagende Bjchtung nach M&rren sowia

ufcer 4le gansft grMM, ana bior ang^besde /

gegen Sfiden uni Vimwitn lag die bofae , stoile und wild« G^birgs-

kette des Scbwarzgrats mit seiaen Cripfelerfaebongen , dem Wei*B'

kirg, Scbwarzbirg und Schiithorn , dem bochsten von alien «ei°^

Naebkaro, 9200' ii. I^. Im Grand antor oas das Alpentbal v^
Saas mit seiaen Terassen und Wasserfalien, aas denea sicb aanit-

telbar zn anserer Recbten in senkrecbter Felawand die auSaileodo

GestaltdesSpaltenborns erbob, und uber oas in sriiwiadlicbtor Hoke

aof der Schaeide des Bergzugs , der das zar Alpe Sals gebortndc

Ftirthal vom Saastbal seheidet , stand die staanenerregende Felsea*

akine der Lobhorner aafgebaat , von wo ich soeben gekaHiD*^-

Bier in solcber Umgebung und fern vom Zag der Tearisten fiadet

nd fahit man sleh in Wabvkett in den Alpea ^ dava ein Tag, der

eeh&aste^ der ie in die Welt firekommea. von

Vor UDS

Beim weitera Ab-

^omi»«A
nltMi i^ >«pur eines VVi)IkcbeBs am Himmel.

vv^iitietitigea , am auf die audere Thalseite voa

land Ith 4ft FeUspalte„ am Fuss des Sfaltenlioraa ein eebdaef

«»k^MiB^tiftiraeiuai aod imGrasbodtoa im iraiuraa£r^^



mi
^ratm. ^hHh ond Striiropfe Am i^arJe Jetst eHi k«M«s F«Mlid
genomtaien viid ilfir Sausbach durchwadct^ aof dtetaen recNMn ltf«r

mir dann bald Hi^raeium incisum Hpp. aod boher obe'a zwMhmi
B«l*klufteten Feiaen Geum reptans begegnete. In felsichttor WIM-
region^ darcfa Me itii \reiterhln kkm^ war ABtrtmlia minor di» lmi.

filiate Fflahee : aaf freleh offenen Stieiien Campanida rhbwlb&iAidU atod

Phyleumu heionieaefoiiiim. -^ fm G^biet der AlpM PJaiilBhea and

Wrntereek kaii ich 4ilf Standpsakle, <He alna Aasii^t a«f die g^nide

gegeniiberiiegende J^a^ratigrappe gewahrto, M g^oaa, •• phiehlrvll

«id ^habM, Wie lian aud^ravTo vcvg^blltih <^wik GlerebM saeiMo

WirA. D4b BUd ibt sa gVossartig oad flracbattarnd^ daai «br Htenaefc,

eiB Sftabcb^B Erde dafeigeo^ An sieh sMat renWelteHi Daco
kommt in jener Hoba daa Ihmkdbiaa dari BhBmMa vad -der Uetfdaad-

weiase Glanz des Firns. Ea ist ittB Revier, wobia ia aeaerer Zait

Alia aoch dite.Lftndfiehaflaidalar wallfibrftm wmd Nire Jm^raibilder

lAUthem. ^ Obnb dUcb torent laa^A n iem kaf al^hoaer Alpeil-

tara^aa ^ 5681' u. M. garade de^ Jangfi^ali g^aaiber gelagieHen

Bargddrfcbea HBlrr«n aafttabalten, ^obia icb Nacbnittagd S Uhr ki^,

eIHe leb In daa aafih 1 gtttnfda vi^aitor enfferale 8ebilttbali , ilia ato

Fnaaa i^a Braaliharaa Delphinium elatum zA ntebataai Da war
Btfcb 0hi« reiehe Vegatatioa ran Aioniten^ Achillea atralk and nut-

ttophyUa, CaenHa alpina^ Chryanihemum Halhri^ GerUiana bava-

rica^ Phaca aitragalind aad ftigida^ Sawifr, andr&iacea abd alM-

iaris^ Veronica atpina a. a. w. DeA Baeb beklaidea adwaa CM^-
pea TOO S^lia? arbwfcula and nigricans Fr. Da^ M .fiMiilMbilf

,

faad icb aaa aber nodi ein weii^raa nAlr framdaa ifltfaaMUs Ea

fliCiADd mttC^en fcwiacben vUfkfsum ami m dar Naba biaH ilth ettf afAt-

her Haarbaafaii deft adidnfttan auratdiaetM. Wall aM iai BagiM
to Bliitba tfAbn» icb aai* wenlge Eiemplare. ~ Bki laalaaft ttliio

bcdiafltiten W^tM(^<^i«> i* Ktltraa , Petc# vaa AIIbms^ waa4a Mat-

rtaditet sod fblgandaa Taga dia Heimreiife abar lMiM»liffiM»a» aAd

literkob^ theila ztt Faaa and ftbeila p4r Dtfmpf avrdakfiflkf^

NAn g»aga aaa Vateraachen mainaf 3 airbakaavteH ITiarxiv^Mt. Hit

ttem V6m Spaheahora blleb kb ahha RaavlUf ami lln'a atttib b*««e

moeki Daa aaa dam Scbflttbiili katfnte Icb aaeb kainas rM IL tf efa

baaabrrabenan saarkeantoil and idi fond bh^ atark raraaabi, aa fir

^§a Baatori voa aurantiacUm mud eUiosum s« bakenv^ in dar«a

N«ba icb'a fand nod niit wakbi^ baidab bb in einsalften TbiAlaB

viel6 A^bnlkbkeit taigt. Ala ith m'ttk daaa naeb in GaoAi#li
fltfTa betrallctf ama«l#, da iag ea aa bailer tu i^rerden, iadaifellb

nalna Pflaa<# gaute Au daaMB in 5. Baod Saite 08 b4aaM«l«MB
38 •
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H. valde pUosum passeod fand and wobei aach er die Verinathung

aosspricht, die Pflanze ktinnte ein Bastard von villosum und eineoi

asdern Hieracium sein. Jetzt war ich ausser Zweifel. Doch um

rollige Gewi&sheit zu erlangen
,
ging ich am 20. September ietzthin

aoehmals aaf desseo Standort und holte mir reife Samenexemplare.

Oa fand scb dieAchenien taub und leer. — Ich bin nun sicher, dass

meine Pflanze Gandin's Hierac. valde pilosum ist und kann des-

ign Veroiathung dahin bestatigen, dass dessen Eltern das auranliac,

tad oiiio^tim sind. £s ist eine schone, 2' hohe Pflanze. Ob es aber

#iich das wabre H. valde pUosum Vill. sei, das will ich nicfat be-

haapten, and ebensowenig weiss ich, ob ich mit diesem Bericht^et-

was Neues oder vielleicht langst Bekanntes gesagt habe. Mir we-

nigstens war diese Verbindang noch unbekannt.

> In Bezog aaf meinen Pflanzenverkaaf will ich hier zagleich

bem^rkeOf dass das Verzeichniss in Nro. 41 der Flora von 1854

94»ehimaier in Kraft bestebt, mitAasnahme von: Anemone trifolM<ii

Arabis eochinens. , Bonjeania hirsuta , Carex baldens, ,
Cineraria

Imigifid. ond ovirensis, Cirsium Erisithales, Erigeron Villarsii, G^
T9nitiait$ aconitifoL^ LaserpUium SUer, Lychnis eoronaria^ Qicytropi^

Mfi;W0i^ PaederoUjt Bonarota^ Rhaponticum scariosum^ Saxifr. Co-

^^edm^ Sm^io Caealiaster and Soldanella minima, wovon ich

termnden aiebta abgeben kann, Dafiir konnen folgeade eintreteo:

AehUlea atrata^ Androstaf:(i nuhf^a/^.p.na Anttnknnt* ^inin/i iind nardissu

Arabia •i

AspiditM dUalatum^ fragile, spimtlosum, Carex ferruginea Scop»

CAeWeria, Crepis paludoaa, praemorsa, Draba murMs, Dryas, En
mhorum Sehmchzeii, Gentiana anausUfolX'xW.. Geum monianum J

Uedysarum, Heracleum alpinum, Hieracium auranUacum-, giaora-

turn, praealtum, prenanthoides, staticefol,^ tmlde pilosumy tnllo9um^

LaserpUium latifolium, Lasiagr oHisCalamagrostis, Listera cOrdatOy

Myosoiis alpestris, Neotiia repens, spiralis, Ophrys arachnites. Or-

chis globosa, Oxyria digyna, Pedicularis tuberaso-incamata, Pingui-

Cttte tdpina, Pinus Pumiiio, Plantago alpina, montana, Polyg^

43hamaebuants , Ranunculus alpestris. Rhododendron i§Uerm^^^^

^Hom elsmamomea, Rumew alpinus, Salix herbacea, nigricans^

SmHfim^ aifsoides, moschata, muscoides, mutala, steilaris, ^^

*Vo«feV %«eciv> lyratifolius, Silene acauUs , Swertia perennts,

Tammi^m^olium ca^spitosum, Veronica urticaefolia , ^*^^^^t
florayi^mai dea Lobea. daa ihnen bia ietai alUeUlg »a !»»

mwii. wMai
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Katemfih oder die Wunderfrucht von Sudan. (Nttch Oaniell
im pharmaceutical Journal and Transactions. Octbn 1854)

Als Daniel! bereits i839 Uarri and Ibo (Warn ond £bo) W
snchte, sab er in den Kahnen , welche die Verbiodung swiscJicii

Boba und Kakanda unterhalten , mehrmals rotbe dreieckige HulMm^
bielt diese jedoch fur Kola-Niisse (SCercuUa acuminata) , welebe

die £iDgebornen jener Gegenden als einen ziemHcb betrfiehtlicben

C^egenstand dea Handels beniitzen. £rst 1841 iiberteagte dieaer

Reisende sich von dem Irribame, als er sicb in AU-Kalabar aufhieli

und durcb eigene Erfahrong die ansserordentliche Wirkung deraelbea

aaf den tGaamen bentien lernte. Die Einwobner jener Gegendea sind

dem Genusse des Palmtveines sebr ergeben and trinken deaaelben in

grossen Mengen ; da er aber aucb nocb elne ziemliche Strecke

nach dem Iniande gebracht iVird and Zeit zor GewiDDong erfor-

dert, so wird er bisweiien saner and scbal ood am dieaem Za-

riickgeben za begegnen , kant man zavor einige jener Samen,

welche der Fliissigkeit den gewdnachten Geschmaek and Siissigkeil

mittbeilen.

Die Eingebornen versicbern , dass diese Fracht in Menge sich

finde im Konigreicb Basan , wenige Meilen oberhalb des Crossfloa-

ses, and man bringt sie von dort anf den K^bnen mit, welcbe

Palmol fiihren, worauf dieselben in den grosseren Stadten des Esik

verkauft warden; diese sind jedoch nicbt nur kleiner, sondern aach

von geringerer Giite als solche ans dem mittleren Afrika. Im Jabre

1853, als Danieil in Sierra Leone war, bemerkte deraelbe, daaa

die namlicbe Pfianze in vielen Garten derAnsiedler angebant werde

und seit einigen Jahren darcb einen Handelsmann aos Akah einge-

fubrt worden sei, welcber die Samen ans Yorraba erbieit. Aneb

erfnbr Danieil, dass jener Mann spiiter eine nicht unbetraehtiiebe

Summe erloste, als man dieFriicbte fruber and jfrisch hakes kenste,

and in Folge der scbnellen Verbreitung waren die Kapaelo avf d«a

Alarkten derColonialfvaaren am den geringen Preis ven eiaem halb«&

Peony das Stiick zu haben.

Die Leote in Sierra Leone nebmen diese Fricbte gewehnlich,

urn einer Art saderlichen Erodes, das Aggadi genanni und aaa Mais

bereitet wlrd, einen mebr stissen and angenebmeren Geschmack za

eribeilen; ebenso bei sanren Frucbten ond aeblecbtem Palmneio.

Von den Aknb's und anderen Stfimmen der Yorrnbi Volker WM«^.

den die Frucbte Kabtemf oder Katemfih genannt, verschtedeae

dere NMBea babei^ dlMe Friiefate am Qaetra ond Alt Kalabar.



8^i|iicii|f Elgeascbafi^D hab,eA, bels^en Agbs^Knya. •

Eine Untersachang der Pflanze , welche jene Kapsela tragt,

lie«8 alabald erkennen, d&s» aiQ zjur ^f^ttung Phrymv^n geboiTQ ond

nacli dea Qrtes, wo sie in B^Age ^ieb fipdet, scheiot ^e offenbar

fenehte, gehattige UDd acbwamw^e Lt^gen, sn li^ben, entwe^ec uM^r

ileiii Laab von Baomen oittt anter Sc^butx von ^c^ilf. Bel solchen.

Bedii^aiig«n wacbat sie reUblicb in versc^ie4«(^c^Q Gact^A ? w:elcho.

an ik^ l^jraase vo» Kisia^y s.t«s8ei^, uod «bei)so in^ RegeQtdorf, voq»

wober die Eieuplare erhalten waren, welcbe auf der im erw'sM^eQ

Jburnal entbaltenen Tafel al^gQb|14^t sind.

Die Bi^tkeaeit ist Ioql Aagost and SeptepbcMr, Ui&d ii^ d^r DKal

das gansa Jahr bindarcb, we^ dje PflaDse an guastigeu. Stellem

nanlicb auf dea Banken d^if Stri^me. oder an scbwainiQigen Ortea),

wacbat, welcbe eineu stetftp %iMlasa, von Waaser haben. Die Bia-?

mea baben eine U«as-vi,«letU:othe, ^t^rbe , kommen nar ejutge Zoii

hoek ana denWiu^eln^) ftod di^F«ucb;t ^este^t aus 9wei- o^d^ drei-

eek^g^ fleiaehigen Ci«ba«^e», di^ren jedQs 3 BjMX^m ejptbalti die»

well aie theilweise im Boden liegen, anfangs braunlich odc^ stcbviu-

^^'g^B fl^od, Aana ahei^, wep^ sie teif warden, el^e tfu^^ fotbe

Faibe annebaaen. Diie S^^^n sM mit mmtOt dl^k^A kl^rigeR,

SaUiuM ongeban. i^lcbv an S^fil^^ ^^ der S<jb^,l;e h^gH, 4«88 ^

befin.de*^^ eMi^ de% aim «»cl^^ $><^; nocJ^, conc^^ri^^ i*^iH*

in demleaigen TbeU^, virelcher, mi/t der b9|ei^|ftn£Qri]E0g«A mii ba>ftr

mendformigeii Hobliwig des N^bei? in Verbi^dung s|eb^* —. Vl^mi

diese Sobataoz mit der Zange in Be^^turung koauj^ , v^r-lff:^*!!. 8*^*^

alsbald eina oobe^breibl^be , zugJeicb st^rke SiMMgN^^^*^ ^
Gaomen, Wftbrsckeia^cli^ beri^o^rgjarafen 4urqb einft e\g^»ik^^^
Saore, welcbe aol d«e Cre^ckoit^fkstnierven wiifkt, und d^^q^ ¥iftwMK

kang eine ziemiicba Zej( l«ng ong^n<^rl aojbalt^ jedajct^ a^^^
naeb aich vernOndert. UDter differ angewob;nMciMn ^^'^^^Si
warden saare Or«Mage9 , l^oieUep od^f; ^Qa^lige upreif^ Ervfii^

selbst wenn aie nocb so saaer od.er berbe aijad:, ^ ^^r ~»flg^^^^'

men oad vortre{g^|ej^ Sfi^M^, dl^ so liaWiQl^ i^, d^^^ ^'°

KfemdeE nacb dec^ E^rfahfuiig;, ohpe Aa^^apd m n^b^ei^> 4«f^J^''

tkell kealaUgti, w^t^e^?^ inap ym dj&i veraiif^^p^j^P H^# m^S^
spraaiMai bat. oad 4ftr^tiVi^geiL diese Es^U init R^<^t. ^^ ^^

riilMl jefa

J..U UUl 4»

*) Bewer ReMg^«ocUe ea a^ aai. eiaeai gruidatiiadiifl» B^ifaii»«^«^
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ObwobI diese Sa»«o^, m ibr«o Kap9#l^ 9$rgfJkHigf ia Sftuf be-
wabrt, nach £ngia»d gebracht worden sind, baben sie diei^aeiii viel

voa ibrer eigenthiimlichen Bescbairenbeit verloree; es bliebea abpr
immerbin so viel daroD nbrig, dass ma0 dew ong^wobniie^n Bin-

flussbezeugen- bonnte , welchen &ie ia ibren naiur]iche0 Verhail-

nissen aastiben. Die Bluthen, Fruebte uod die g«a*e Pflamie war-

den Herrn Bennett iibergeben, and derselbe hat »ie als elne neue

AMiFhrynium befitimmt, weleber er denNamen da» Herrn Oaniell
eHbeiit bat.

JPh.ry^i%§$n JbanieMii Heuaett.
*

Pb^folikradicalibas longe petiolatis ovatis, spicis abbreviatis den-

aifloris , fleribus gemioatis aubsessilibns , sepalis oblougo-Ianceelatis,

lab^lle late obavato in disco proeessu carnoso insUn^^to, eapsaia snb-

baccaia ovoideo-triquetra, anguUa alatis.

Hab. in Africa occidental], Yorrnba^ nbi Katempbe dicta, et

unde in Sierra Leone introdacta. In bertis vici^que Sierra Leone

vicinis cnlta, in locis ombrosis odis mensibos Angasto Septembrique

in aqaosis fere per totnm annum florens. ^

Dieae A^rt notevsaheidet sieb voB' all«tt iibri§en der in We^-
4£rika«>einbeialscben Aiteii' dieser Gattang davcb die voUig' wufael-

atandi^n Biatter and Blutbenstande, deiv lirieebeBden Erdsteck^

welcber fceiae Stengiel entsendet, und den Bliithenstaad, wekher ae

wenig sicb erhebt , dass , wie^ Herr Daniel I sagt , die Kapaeln

faaafig in den Boden eingesenkt sind. Die iibrigen Untersebiede

and Beschaffenbeiten zeigt der gegebene Cbarakter and die folgende

Bescbreibnng.

Deacriptio*. Glaberrinia. Rhiaonia repens,! bine iade folia

spicaaqae radicalea emittens.. Folia radicalia e qaovis nodo bina v.

plara; petiolia basi s^aamis vaginaatlbas inVolutia, sesqni- v. bi-pe-

dalibas, dtim bini altero baai nudo altero nieiiiBraifaeeo-iihlt*^ato,

atroqne dehide intaW cavo' teretSaacdlo sii)NsrA« blto^alicttl«tWi- sub

lamina (spatio 3—a^poUicai^^ panlo' iaeraaaafo taretfr soiido ; lamina

ampla, locida, oblique ovatay basi iaaeqaali rotaodate, apice acnta,

aabpedali, 4?—dfolUces lata, nervo medio sobloa prominente, veuia

laieraliboa simpJjclasimi« glaberrimia, a %albas tertia qnartave qua-

que reiiqaia craasiore. Spiea radicalia atipUo' brevi insidens, brevis,

bvacteia denaa imbrieaiia teeta ; rbacbr glabra fiexnosa ^ iioriboa par-

pnreia, in paribas alternia ,
pediceilia coUateralibas coalitis sobgl

boaia fsre^aeBttlibaa, aingalo pjuri bractea oaduoa poUicarl late o?ate

i^bacM iiufokto^ orariom pabaaeanvy, sabg^oboaam^ IrilfiMlv^i
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localis nniovalatis. Perianthlnm exterias (calyi) S-sepalam , sepalis

sabaeqaalibas, tnbo perianthii interioris paallo brevioribus^ oblongo-

lanceolatis obtnsis. Perianthium interios serie da}^lici 6-partitaa);

inho «einipollicari sabcylindrico ; iaciniis 3 exterioribus subaeqaali-

bns, tabam fere aeqnantibaa, ovatis, obtasis ; interiorum lateral! al-

tera oblique ovali obtusa angniculata , altera lineari prope apieem

tmilateraliter antherifera , tertia (labello) late obovata undulata , in

disco proceflsa camoso instructa. Anthera brevis, subovalis, uniloco-

laris. Stylus crassfuscnlas , ioferne teretinscalos ,
pilis reflexis re-

trersnm bispidas, superne glaber, sensim incrassatas, apice incur.

VQs, stigmate cyathiformi cacullato terminatas. Capsula subbaccata,

matara satorate rabra, extas insigniter corrugata, ovoideo-triquetra,

angnlis in alam angustam prodactis , trilocularis , localicide demnm

nt videtar (sed alis etiam in mataritate aegre fissi8)trivalvis; locnlis

moDospermis. Semen hilo basali lato depresso spongioso affixum,

adscendens , ovoideo-subtriqaetrom , extos snbcariiiatum , arillo teoai

pnlposo saccbarino macilaginoso adhaerente omnino obvolutum

;

testa ossea , nigra , minote grannlata. Albnmen semini conforme,

farinacenm, basi pro receptione processus testae elongati excavatam-

Embryo teretinscalus, hippocrepiformis, crnre altero (interiore) bre-

viore, altero (exteriore) basin seminis hilamque attingente inqae ra-

Acalam nudan depresso•complanatam desinente ; cavitate in alba-

nhfis eentro inter embryonis crura inque eodem piano recta, e pro-

eessn testae elongato in albumen products orta.

liiteratur.
llluslrationes plantarum orientalium ou choix de plantes nou-

veDes ou peu connues de I'Asle occidenlale par Mr. le

Comte Jaubert et M. Ed Spach. 39—46 Livrais.

Paris, a la librairie encyclopedique de Rorel. 1853—55. foL

(Vergl, Flora 1853. No. 25. p. 401 ff)

Wahrend Boissier mit regem Eifer die Friichte botaniscber

Stndien im Oriente in seinen ,^Diagnoses'' sur Kenntniss briogt,

schreitet ancb das vorliegende klassiscbe Werk rustig rorivarts nod

aetst durch treffliche Beschreibungen und 4bbi!dungen den Bemubuo-

gen der Botaniker urn die Flora des Morgenlandes die Krone aaf

Folgende Pflanzen kommen in diesen neuesten Lieferungen an die

Reihe: Taft. 381. Oiostegia microphyUa Boiss. 382. O. Aueheri

Boifls. 383 et 384. Latioearys arabiea Jani. et Spa«b. 385.
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Leueas (Loxostoma) fflabrata RHr 366. Leuca9 (LoxoBioms) Ira-

ckyphylla Jaub. et S p. 387. Leucas (Lo^sostoma) glaberrima ^ h,

et Sp. 388. Statice Tonrnefortii Jaub. et Sp. 389. iSC. ^rdcea

Poir. 390. St. prolifera d'Urv. 391. Campanula heteropkylla L.

392. C. saxatitis L. 393. Rhinantkus Tournefortii Jaub, et Sp,

394. JRA. orientalis L, 395. Dianthm fruticosus L 396. Bongar^

dia chrysogonum Spach. 397. Slaehelina fruticosa L. 398. <S^-

n&cto armenus Jaab. et Sp. 399. Zietenia orientalis Gled. 400*

Celtis Tournefortii Lam. 401. Alhagi mannifera Dcsv, 402. Sfl-

ponaria polyyonoides Jb. et Sp. . 403. Lycium europaeum L. 404.

Cefsia heterophyUa Desf. 405. C^a/^ia orientalis L. 406. C^ia
Arcturus I, 407. ^t'/^ta buguUfolia Jb. et Sp. 408. Fer6fl«c«in

undulatum Lam. 499. Diyi/a/is orien£a/«« Lam. 410. Dodartia

orientalis h. 411. PMomis lanaia Willd 4I2« Eremostachys

Tournefortii Jb. et Sp. 413. Scutellaria orientalis var. pinnatifida

Reich b. 414. Hyoseyamus pusUlus L. 415. H, muticus L. 416.

H, reliculatus h. 417, Echium elegans Lehm. 418. Anchusa

aegyptiaca DC. ^19. Trachystemon orientate D. Don. 420 Peifo

marttia pinnata DC. fil. 421. Campanula laciniata Ijm 422 O. to-

tnentosa Lam. 423. Palladia atropurpurea Jb. et Sp. 424. Fe-

ronica MicHauxii Lam. 425. Chamaepeuce Alpini Jb.etSp. 426.

Cardopatium orientate Spach. 427. Eckinops Tournefortii Ledeb.

428. Centaurea babylonica L. 429, Morina Tournefortii Jb.etSp.

430. Artedia sguamata L. 431. Oliveria decumbens Vent. 432.

Vesicaria cretica Poir. 433. Crambe orientalis L. 434, Eruearia

microcarpa Boiss. 435 Raphanus lyratus Forak* 436. Didesmv*

aegyptius var. pinnata Jb, et Sp. 437. Swertia decumbens Vahl.

438. Primula mrticillata Forsk. 439 Primula Boveana Ue cat a n^

440. P. ^itn^n^t^ H c h s t. 441. Polygon^tum orientate Desf. 442.

Allium neapolitanum Cyr. var. latifolia Jb.etSp. 443. CAtonoiJora

cretica Boiss. et Heldr. 444. MalveUa Sherardiana Jb. et Sp.

445. Physoleucas pachystachya Jb. et Sp. 446. Anarrhinum (Sim-

baleta) arabicum Jb. et Sp. 447. 448. 449. A. (S.) abpssinicum

Jb. etSp. forma haplophyUa, allophylla et sehi%ophytla. 450. A. (S.)

orientate Jb. et Sp. 451. A, (S.) pudeseens Fres. 453. Rumeof

nervosus Vabl. 453, 454. Prii?a abyssinica Jb. et Sp. 455. P.

Forskalii Jb, et Sp. 4^6. Hymenoerater Aueheri Jb. et Sp. 457.

H, secundiflorus Jb. et Sp. 458. H. calycinus Beatfa 459 et 460.

HaUeria abyssinica Jb. et Sp. — Mehrere dieser Tafehi siad na«h

OriginafseiebaDDgen von Anbriet angefertigt. f.
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Sludien fiber die Stherisehen Oele. Erstes bis drittes Heft.

Von G. H. Zeller. (Besonderer Abdruck aus dera Jahr-

buch fur praktische Pharmacie etc.) Stuttgart, 1855. Buch-

hmidlung von Paul NefF. 8.

Die veifftchiedeflen atherischeB oder fliichtigen Oele bilden be-

kaBDtliek einen so allgemeiD id den Pflanzen verbreiteten, fiir game

Familien wie einmeloe Art«n chavakteristisehen Bestandtheil, das^

eioe »»D0grftpfaf8cbe ArbeU, welohe zccujachst die ofiiciuellen Artea

derselben, nach alien Beaiebungen bin, eiacr amfassenden PriifuJig

antorwirftv niche alteln fur dea praktiseben Arzt and Apotbeker, soa-

dera aock nieht minder fur den wisseuschaftlicbea Botaniker von

groMem InUresse sein mass Der Vexfaaaet , welcber seit naheza

PhariBa^

vorlic^eude

ii^er di^ atberiscbeii ftele , woAiit iba die zur Hevaosgabe eiotf

oeaen wurleabergi&eheii Fbarmacopae niedergesetzte CommisBioii

beaoftragUltotte; Zo diesem Bebafe wurd«die iHebraahl ier in alterea

irsd atuereo PbarmaeApoeu aofgejioiRmenen atberischeo Oele einer ver-

gtekkattden Pr^fang nach ibfem physikaliscben and cbemiscbenVerbal-

icft nntcrvorfeot. and dadorch der Verenirb gemacht, die Diagi»isen oer

ebrankiflo Ari^B, aeb^fec su fassenr und zur £rkeiintnuss der Aecbt-

bcR «)d Gate ^nelbmi fe^ten^ AobaltspBnkte zu liefern. Der Gang

and ^ die Bftsultatvv cUesev UnlerBsyibavfe^n finden sick nun in diesen

Heften, die aacb ^s^ ein be«ondere« We»k im Bncbfaandel m baben

sind^ niedergelegt. In vvleferu auft denselben aacb der Botaniker

mebrfache B«lebrung scbopfea kaon , mi>ge nachstehenda Ilebersicbt

dea Inbaltb dartban.

Daft eute Heft ist der Bolraebtang der pbysikaliscben and cher

miseh«» Eigenscbaftea der athenechea Oele m AUgemeinen gewid-

ni«t. Der Verl. beerpricbt bier znnacfast die Farb«, der atbcrischen

Oel», nnd n^aobt es wahrscbeinJicb^ da«8 all«y out Ausnabme einiger

aus dMvFamilie der R«diateii, iir ibrem relnsten Zastande farblos

8ei«n« S«dann verbreitet er sick iiber den- Cbrach derselben, i^

o&mkwr iktm wieht^sten luid eigentkumiicbsteD fibarakter begrvO'-

dW, Bod wftbrschelnSck die Felge eiqes laogsamen Sxydatinnaactefi

tal. W«cteren ^toft an aHgemeiaen Betiubtaogen. gewabren dtf

6awb»«ck der atberischen Oele, ihr* Consisten* und ibr Verhalten

an del aiaio#piwraseben Luft, ibr Vertalten in d«r Warme o»«

KSlte, und ibr speeifisebesr 6«wiqht. h^mww bei9r«g| aicb,. wie aoa

einer beigegebenen TabeUe ertiebtUcb, zwiacben 0.749 (01. Pet^**
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alb. rectific.) and 1,173 (01. Cranlther. procamb.); ana mehr ala

600 bieruber gesammeUen Erfahrungen zieht der Verfasser melirfache

Schl^Efee, die sich theiU auf die Eintheiluag der £ltberigehen Oele

In 6 Classen, theils auf die Differenzen zwischen den Extreinen des

specifiachen Gewicbtes bei einem and demselbea Oele, theils auf

die Verhaitnisse des specifischen Gewicbtes der Oele zu den Orga-

nen und den Pflanzenfamilien , von welcben dieselben genommen

wurden, theils auf den Werth and die Beniitzung d«s spec. Gewichts

fiir die Diagnose der atheriscben Oeie beziehen. Hieran r«ibe» sich

nun die cbemiscben Merkmale, and zwar die Reaction anffeackmas-

papier, ^8 Verbalten zn Jod, ca Salpetersaare , m» Scfawelslslhire,

za einer mit Schwefelsaare rersetzten Losong von oaarem cbroni-

saareBi Kali, zu elaer geistigen Ldsung von baostiscbem Kali, zn

Aetzaramoniak-FHissigkeit, so Sandelrolb nnd z» Alkohol. B» folgt

hlerauf eii^ Zasannnenstellong der physiseben and ehemlsehen Cba-

raktere der atberischen Oele einlger Pflanzenfamilien, namentlich der

Labiatae , Umbelliferae , Radiatae , Auranliaceae and Caniferae,

woraa» sicb zwar unzweifelbaft ergibt , daas die S^beriseben Oele

dter za natarlieben Familen vereinigten Pflanzen aucb gewisse, all-

geneioe chemiscbe and pbysische Eigenscbaften mit eiuander ge-

meiDsaA besitzen , aber ebenso klar auch in die Aagen f^lH , dasa

diese Harmonie zwuchen dem Ban der PBanzen and ihren chemi'

scben Bestandtheilep sicb bis jetzt noch nicht genan bis in die fei-

neren Abanderang«n einzelner solcher Bestandtbeile verfolgen Ifisat.

Ffir den Praktiker von besonderem Interesse ist der aon folgrnde

AbscKnitt aber dm Verfalschong der atberiscbeii Oele , wohel der

Verfesser namentlkli' dto MiHel aaglbt , wo^^eh ein Oebalt dersei-

ben »fr fetteu Gelen , Weingefst , Terpenthiaol , (/Hroo»n&\ and 01*

Petrae albuia aosfiadig gemacbt warden kann. Von einigeo banfi-

ger im Gebraoche stebefidaB werden aebliesslkii dttan noch die

hmoaieren KeonceicbeD der Aechtbeit and Verf&iaebung aegegeben.
K

In) zweiten Hefte, welches aucb d^n Titel: „die pbyst^cbeii

ujfd.el^niiscliej^.Eigepscbaften der offidnelleD atheriscbeii 0^1^" fuhrt,

konimen i(^n die Oi^gno^eD der let^^eren an iip S^ib^, Da« Sj^

sjj^m, ni|ch wel^oi d^r Verfa^er, die. einzeioeii Ar*e« Mgen laast^

^liedert sicb ^of fpjgen^e Weise

:

A* P flatten - Oele.

I, Sl$»k9t!^htilUg^.t. aoft vier Eleiaeatea zaeonwengegetzte,

a) Mit Scbwefel ohne Saaerstoff

If Art=& (H» SSnaa. sen^
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b) Mit Cyan and Saaerstoff:

1 Art = OJ. Amygdaiar amar.

II. Sanerstoffhaltige, aus drei Elemeiiten zusammengesetzte.

43 Artea.

ill. Sauerstofifreie, aus zwei ElementeD zusammengesetzte.

9 Arten

B. Brenz • Oele.
5 Arten.

Die Charakteristik der einzelnen Arten umfasst alle jene Merk-

male, welche im ersten Hefte als dienlich zur Bildung von i)ia-

gnosen bezetchnet wurden und die wir bereits oben auch angedentet

baben. Da der Verf. alle diese Momente bel jedem einzelnen Oele

io den Kreis seiner Untersuchungen gezogen hat, so erhalten wir

dadnrcb von jeder Art ein moglichst volistandiges Bild, das den the-

oretisehen wie praktiscben Chemiker gleich befriedigt and auch den

^aturforscber iiberbaupt nicht ohne Interesse lasst.

Das dritte Heft hat die Ausbeute, die Darstellung und Verbrei-

tang der atherischen Oele in den Orgauen und Familien officineller

Pflanzen zum Gegenstand. Es zerfiillt in einen speciellen and einen

allgemeinen Theil. Im ersteren durchgeht der Verf. die einzelnen

athejriscben Oele (im Ganzen gegen 150) nach den PflanzenfamiHen,

stdiU die versehiedenen Erfabrnngen iiber die Quantitaten , in wel-

chen diesfIbeQ aus den Pfianzenstoffen gewonnen warden , zusam-

men, sacht dann die abweichenden Angaben aus dem Standorte, dem

Klima, dem Jahrgange, dem Alter u. dgl. Einfliissen zu erklaren and

schjiesst dann gewobnlich mit allgemeinen Betrachtungen iiber den

Oelgehalt der abgehandelten Familie, auf welche wir auch von pby-

siologischem Gesichtspunbte aus die Botaniker besonders aufmerk-

sam machen mocbten Nach der Mittbeilung dieser speciellen &-

gebnisse kommt nun der Verf. im zweiten Tbeile auf die Gewichts-

Classen der atberiscb e Oele liefernden officinellen Gewaebse »"

sprechen, wonach er 6 Classen dere^elben annimmt, reiht hieran Be-

trachtungen iiber das Vorkommen derseiben und ihre relativen

Quanfifaten in den einzelnen Pflanzenorganen, den Bluthen, Frficb-

ten, Blattern, Stamraen and Wurzein
,
gibt sodann eine Zusammefi-

stelluag der Resultate iiber die Einfliisse and Krafte , welcbe die

Bildung der atherischen Oele bedingen , and schliesst mit einigen

praktiscben Andeutungen iiber die Darstellung derseiben und einer

tabelUri«ebeD Zosammeustellung der Ausbeute aus ISa ©ffi*-«B«'^®"

PHanzeo.

Vorstehende Hittbeilangen wtfden geniigen, ^^^ Streben des
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Verfassers, seioen Gegenaiand i^ob alien Seiten {i6r «a beieachien

and die vereinzelten Erfahrungen und Thatsachen zn einem wisaen-

schaftlichen Ganzen zu ordnen, erkennen za lasseo. Dass ihm Beti-

des in vorzugtichem Grade gelungen ist, mocbte w&bl kaum einem
Zweifel unterliegen , und so wird denn dieses VVerk , dem nur hie

und da inehr Correctheit im Satze zu wiinschen geweseii «vare, in

jeder pharmaceatischen and naturwifisensebaftlicben Bibliotbek einen

ebrenvollen Platz bebaapteo, F^

(Asa Gray) New Genera of Plants of the United States

exploring Expedition Continued, May. 1854,

(Vergl. oben S. 305.)

Die bier an die Reihe kommenden neuen Gattangen sind :

Aelealyptusy nov^* g^n. Myrtacearum. Calyx sabulaeformja,

acute tetragonus, clausas; apice subolato- rostrato opercuiiformi sub

anthesi circnmscisse deciduo ; fauce ultra ovarium longe producta.

Petala 4, in operculum leviter cobaerealiaj sub antbesi dejecta,.

Stamina pluriina) discreta, margin! calycis tobi iuserta: filamenta

filiformia; antberae bilocnlares, loculis ovaltbus. Stylus filiformis:

atigma obtusam. Ovarium bilocutare, dissepimentp tenui. Ovula in

loculis 8— 10, anatropa, subcarvata? (Fructus ignotas, forte car-

nofius indebiscens.) — Arbor vel arbuscula ; foliis opposilis ov&tis

penninerviis impnnctatls; floribus cymosis terminalibas.

Acicalyptus myrtoides. — Fecjee Inselo.

Spineantliemum, bov. gen. Saitfragacearom. Floras poly-

gamo-dioici , vel hermapbrodlti. Calyi quadri-quinqaefidas , aestiva-

ftione valratus, perslstens. Corolla nulla. Stamina 8 vel 10 > imae

basi calycis iuserta, iere hypogyna: filamenta filiformia, £1. ma«c.

exserta, hermaphrodito-fert. calyce baud longiora: antberae didymae,

bllocalares, longitadinaliter dehiscentes. Squamulae disci bypegyoae

fl. masc. 4 vel d, snbcoalitae, apice dentatae; 0. fert. 8 vel 10, sta-

atioibas alternae, saepe emarginatae. Ovaria maria nulla ; feem, 4

vel 5, dtscreta, libera, calycis labia altema, ovoideo -fusiformia, in

-atySos breves ait«A«ata-y stigmata lerminalia aubeapitata* Ovula ge-

flftkia collaferalia, vel soUiarta, pendnla, sabanatropa. Follitnli 4—5,

a»aipi>essi , cartilagitiei vel eariaeei, intas longitadinaliter dehiscen-

ces, mca^'AlBfermi. Semina oblonga, eompressa ; testa membra-

oae^a aut soperne aut atrinque alaio * prodaeta. Embryo subeylin-

dficwt, atbamine earooao parnm braviorf eotyledooibiu •blougia
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planiascolis radicnla sopera dimidio brevioribns« — Frntices v^\

arbiisculae PolyBesicae; foiiis oppositis seu verticUlatis Bimplicibos;

stipulis interpetiolaribus deciduis; floribas parvis paniculatis; pedi-

tekliB articolatls.

1, Spiraeanthemum Semo&i%se (sp. bov.) ; rawia pnbesceiitibiis;

foiiis oppositis ovalibos subacumiaatis basi rotunda^i^ serratis insif-

niter peDninerviis^ panicalia folia exc«dentibns; follicalis dispermis;

semiaibus otrrnque appeniHcoiatis. — Samoan eder Narigatora-lnselli.

2. Spiraeanthemum Vitiense (sp, nov.): glabrum; foiiis oppo-

sitis et verticillatis obovato-ellipticis oblongisve obtasis basi attenua-

fia integerrimis pancivenosis panicuias excedentibus; folliculis moao-

spermis ; semine superne alato. — Feejee-lnseln.

Rejnoldsia, no v. gen. Araliacearam. Ftores polygami. €aiyi

basi nados ; tabo cam ovaHo eonnato ; lidibi) brevissiino integerrimo

vel sabl*epando. P«tala B-^10, epigyika, ViilVata, ^fnte iti eUlyptrae

f&rm%m eoaHta, 9nh antbesi dejdeta. Stamfwa 8-10^ ttm fietalis

fnserta, tiadeui altierna: filamenta ht^viat anttietae liti6af^S. 0^-

rlam Ittferam, 8^17-loculare: stylus nuHns vel atobnuUus: ^»g**

indiviaom, 8— 18 radiatum. Ovala in iocniis solitaria, ftoapens^i

ADatrtfpa. Drupa faaccata, globasa, 8— ISpyr^ira; pyrdtots cairtlla|^

neis. Embty(» in apice albnmink dense tai^nosi Ailniitas; r^df£«fa

liap«ra «yllitdrt^. -^ Arbores insnlaram PaetfiGij glabrae, iiie»me»i

«x«ti|^latae V folUft simpliciler ^inniitia MrepiabfAie irijttgts coiii VbA-

pari, falloM anbdelktatis ; nmbftUis rac^ftnlsve eotitpo^li^ pft6ii$ttbitte

laiifloris.

1. Reynoldsia Sandwieennia (sp. nov.): M\^^ Attbiwrdlitfc ;
co-

rolla elanaa oblonga: stigmateS—10-radiata; dmpaS—16 PF*»**"^
Sandw icb-Insula

.

a. Reymoidsia pleiosperma (»p. nov.) : fiHioHa ovalU bbh U»c«-

lato-obloDgis
J coralla dausa coniaa rel ovvidea; aHgnuite Id-*-!^

radiato; drnpa 15—18 pyreoa. -^ Sateoan4n»eltt.

Tetraplasandra , uav. g«n. iraliae^rvii. Flared p^tf-

gftmi ? Calyx tabo hemlspbaeric* cam ot^Mri^ •onftato j
Hmba brl-

viftuma trancata tU dcnildalato. Petala 7^8, ep^yA^, tatvAl*,

leviter ealyptratim cohaereoHa, eadiica. Slamiaa cilai palala) \&a^j

ikdaiB ttamero i|oudrupla , aempe 28 t. Sa, ««i««ria4»> ilani«B**

bravia: antberae obloogae, slibaagitlatae^ avarkite T—10 -*••'

larftt iiyba nallas : stigma indivisam, ebsalete 7—10-radiat«»i

atylapadlio brevi eonico laipositam. Ovula in lo^lia aalWaria, •»•-

penaa, aimArttpa^ Dtfupa bacMto, 8—lO-pyrana
;

pyraiMs aorlaetii.

4£mbryo haM lisi|a> - 4rbor praaara, bi«mi«; ttlU* ew^^H"**

/
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pionatis & deconiposU:
cnlatis,

Tetraplasandra Hawaiensis. — Huwaii, Sandwich- Fnsein.

Plepandra, nov. gen Araliacearum. Fiores poljgamo mo-
noici vel dioici? Masc. Calyx tubo turbinato cum ovario connato;
iimbo brevissimo post autbeaia repaodo-uiidulato. I'etala 4? epi

gyna , oblonga, aestivatione valvata, mox decidua. Stajniua inde-

iinita, epigyaa, plariserialia: filamenta iiliformia : aotherae oblon^ae.
Ovarium i4— 15 loculare; avifja in locutis solitaria^ purva, fiuspeDsa,

saepius abortiva vel nalla. Stigma truiicatum , obs&lete moltiradia-

tum , stylopeditt couico imp^sitiun. Foeoi. igooti. — A.rbor 20-

pedalis, macrophylla; ioliia digitatis Qfoliolatis; umbellis ci»mpositis.

Plerandra Pickertngii. — F«ejee Inseln. F.

Definitions of rare on kitherlo nndescribed Australian PIftnts,

chiefly collected within the Boundaries of the €olony of

Victoria, and examined by Dr, Ferd. Mueller. (Trans-

actions of the Philosophical Society of Victoria. VoLL No, L
For the Months of Augnst and September, 1854. Mel-
bourne, James J. Blundell and Co-) S, 5—24. 8.

Der Verf., d«r kura vor aeinem Abgange aua Deatschlaod die

Leser der Flora mit eioem Brevlarium plantarum Dacatua Slesviceli-

sis aa»tr«-eccldeiitali8 (vglFlora 185S. No. 30 et 31.) bescbenkte,

tfa^lt «B8 in Aer vorliegenden Abbandlang die Erstlinge seiner bota-

BiseboB Tbatigkeit in dem nenen ihiil^gewordenen Wirkungskreise
als Hegieruttgsbotaniker der Australiscben Culonie Victoria mit. Ea
ist eine Reihe voo 50 neuen, in mebrf^cher Beziebang intereasaaten

Pflanzenarten , 4eren Diagnesen wie senstige Kenrerkangen in eag-

liaeber Sprache gegeben werien , and auf die wir bbr darcb naeh-

stehendes Verzeiebniss die Botaniker aofmerksam macben wolitn.

Ranunctalaeeae. !• Myosuru^ australis y scbliesat sicb den

ewepaischen M. mmimtu, van welchen er vurziigUcb darch die ioae

aaawarts gekrummte Baais der Carpelle abweicbt, und dem M, ari-

status von den Cordilleren Chile's als dritte Art an. — PUtosi^0-
reae. 2. Marianthm bignoniaceus^ dehnt die geograpbiscbea 6ren-

zea der Oattong MariatUhus each aof den ostlichen Tbeil Australieaa

ans. — Droseraeeae. 3. Droaera angusl^olia^ die erate aasaer-

tropisehe Art der Sect. Armchn&pug. — P«lrff«l««<e« 4. Comea-

perma poiypaloides. ^ VinUTerac. 5. Cissus Auslrulawiea, die 2.

ftvstralrscbe Art, eine babe kletternde Pflanze. — jSaplndaceae*
«. Dathnaea procumdens, 7. D, defiexa, 8. D. bmrsarifolia, — asy-

Sopliylleae^ ^ TrlbuLua aeatUkeeeraa , oaeh T. Hyatrix R B r, die

xweite aastralisciie Art. — Dlasmacae. Aaleralaaia, n. gen. Ftorei

berataphroditl , aoHtaril, sesailes. Sepala 5, petaloidea. Petala 5,

membranacea, diminata vel defieientia. Stamina 10, calycem viz. 9^
perantia. FUameiifA altematim brerlar«. ADtberae artfetae, inaMM-



624

dicalatae, basi fixae, biloculares, loculis longitudiuariter dehiscenti-

bas. Stylos simplex. Stigma profuode 5-partituni, lobis filiformibus

vel ciavatis. Germina qainqne, concreta, gemmuHs 2, angulo cen-

tral] affixis. Carpella 5, tomentosa, monosperma. Semina i»tro-

phiolata. Frutices Australasiae, Phebalii specieb. similes, pilis steL-

latis, a quibus nomen genericum sumtum. . 10. A, phebcUioides . 11.

A. trymalioides . \2. Chorilatna angustifolia. 13. Erioslemon Hille-

^randrii (,Hillebrandia Australasica in coll.) in 2 Varietaten: brevi-

foUus and longifalius , 14. Crowea exalata, 15. Boronia caerules-

cens var. glabrescens und pubcscens, 16. B. veronic a (/ieria ve-

ronicea F. Miill. in coll.), vereiuigt die Gattuugeii ^ima mit ^oro^

neoy woKO der Verf. aach Cyanothamnus zu briugen geneigt ist.

17. Boronia claveUifoiia, — Malvaceae. IS. Sida intricata^ 19.

iS, humilUma. 20. Abuliion Behrianum, 21. A, oiocarpum. —
Selerantlteae* 22. Mniarum singtUiflorum (Sclerantbus mnioiiies

F. fflull. in coli.) — Portulaceae. 23. Mollugo NovoHoUan^
dicOy die erste aastraiische Art dieser Gattung, zunachst der M,

Mrttk vom Cap d. g. H. — Kupliorblaeeae. 24 PhyUanthm
(rackyspermus, 25. Ph, lacun rius. 26. Ph. Furnrohrii. 27.

Trachycarpon K ot%gchi%. 28 T. Cunninghami mit 2 Var, fotfi*'"-

iasum (Adriana acerifoUa All Canningh. ?) und <//aftr«ffi (A. hetero-

phylla Hook.?; 29 Trachycarpon Hookeri mit den Varietaten

vetvtinum und glabriusculam. 30 Beyeria opaca. — Myrtaccae*
SI. Lhot%kya genethyltoides, woaa wahrscheinlich GenethyUi^ «^~

pe»lris Lindl gehort. — Cueurbitaeeae. 32. Cucurbita micrm'
Iha^ dieren ausserst bittere Friicbte die Coloquinten ersetaen diirf-

l*». — Clenittaneae. Z3. Limnanlhemum crenatum, — Goodc-
niaeeaie. M. Velleya comta , foildet die ne\ie Sect Aceratif^^
Calyx 5partlttts. Corolla violacea, vix gibbosa, labia inferiore ex-

alato, superiore semi-alato , and besitzt die toniscbe Bitterkeit aab^-

reicher auderer Goodeniaceae. — liolanaceae* 35. Sdanum to-

cunarium. 36. S. pulchellum. 37. S. Sturtianum. 38. S. oliga-

canthum. 39- S. simile. — liOganlaeeae. 40. Mirasacme di-

tylis. — Boraglneae. 41. Helioiropium ktcunarmm. — Bcro
pliularleae* 42. Anthocercis myosoUdea, 43. A. angmtifoli^*

— Proteaeeae* 44. GreviUea dimorpha, forma latifolia et anguiU'

folia, ~ 45. tf / . conferiifolia. 46. Gr. lobaia, 47. Gr. pterosperma.

Poly^oneae. 48. Polygonum diclinum, — Saxtfalaceae* 4^*

Choretrum chryaonthum. — firioeauloneae. Elecirosperma^ b»^"

gen. Flpres in capitnlis androgynis , omnes bracteolati. Becepta-

eulsffl coaicum, at bracteolae glabram. Flores maseuli centrales p^-

dicellati. Sepala glabra, 3 externa basi cobaerentia, 3 interna »»

tubnm longum concreta^ lobis liberia glandulam gerentibus. Stamio*

€ limbo inserta. AnJherae biloculares, introrsae. Flores foeminei

i^rg^nales, breviter pedicellati, calyce destitoti. Stylos 1 brevis,

^tgnattbaa 3 filiformibus Capsnla glabra tricocca, iocalicide de-

biscienff. Semina in loculis soiitaria, glabra, ecostata, structural^wo-

caoH. m E. J^Mlralasicum. ^'

tivcUttteUT uaci VerUger: Ur. Js urufuUr m ttegw*"***!**'^-
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Inhalts oRiGirvAL-ABHANDLUNG. T h. Irmisch, Bemerkungen iiber

einige Pflanzen der deutscben FJora. — aepertorium fub dib pebiodjscub
OTANISCHE LITERATUR. NrO. 192,

Bemerkungen fiber einige Pflanzen der deutschen Flora. Von

Th. Irmisch.

(Hieza Tafel XVII.)

1} RhanuMua eaMHaw^Hen und A/«» Wranffwla*

Beide Arten nnterscheiden sich anf eine aaffallende Weise In

der Keimang. Die erstgeQanute Art bat schon grun gefarbte , von

eiaem Haupt- und mefareren durch ein zartes Adernetz verbundenen

Seitennervea durchzogene Kotyledonen, welche durch die einen bis

asdertbalb Zoll lange bypokotyliscbe Achse, an der sich wenigstens

im ersten Jabre keine Nebenwurzein finden, iiber den Boden geho-

ben werden , nachdem sie die Steinschaie abgestreift baben. Die

Kotyledonen sind kurz gestielt , fast einen baiben Zell breit ond

ungefahr 4 Linien lang, and an der Vorderseito fast gerade abge-

schnitten, oder seicbt ausgeschweift, so dass sie beinuhe Terkebrt

nierenformig sind. In ihrer Substanz weicben sie von den Laub-

blattern nicbt ab. So-a ibnen durch ein kurzes, ungefahr 2—3 Linien

messendes Internodiam getrennt, steben an der Spitze der epifcoty-

liscben Achse, nahe an einander geriickt, spiralig geordnete Laub-

blatter, in der Form den Laubblattern ausgewacbsener Exemplare

gleich. Keines derselben erreicht auch nur annfibernd eine so

grosse Fiache wie die Keimblatter, indem jene Laubblatter bei einer

Lange von 4—5 Linien nur 2—-2Vj Linien breit sind; mancbmal

fand ich unterhalb derselben nocb zwei vieit kleinere, fast schup-

penrdrmige Blatter^ An der Spitze der Acbse, sowie in den VVin-

keln der Keimblatter, fiudet sich je eine von Scbuppenblattern ge-

bildete Knospe.

Bei BK Frangvla bleiben die Keimblatter unter dem Boden,

dabel ist die bypokotylisehe Achse ganz kurz, und es treten uahe

Vlora 1853. 40. 40
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nnter' and oberhalb der Keimllatter selir fruh Nebenwarzein anf.

Die Keimblatter sind fieischig und erst spater, wenn sie ausgesogen

und diinnhautig geworden sind, erscheint io innen ein AderneU von

Gefassbundeln. Sie sind verkehrt eiformig, oder fast dreiseitig, an-

gefahr IV2 Linien breit, knrzgestielt. Von der unzerspaltenen, aber

zerbrechlichen Steinschale (putamen) werden sie bis zu ibrer Zer-

storang zusammen gehaltea. Die Kaospen In ihren Achseln sind

sebr kleiD , ebeoso die in den Achseln der zanacbst auf sie folgen-

aen (4—7) pfriemlicben Scbuppenblatter. Oberhalb der letzterea

stehen an der Spitze der epikotylischen Achse, an der sich gleicb-

falls eioe von Schuppenblattern gebildete Knospe findet, eiuige Laub-

biatter, die etwas grosser als bei Rh. cathartica sind.

Der Unterschied in den Kotyledonen beider zeigt sich schon in

dem reifen Samen , and A. Gray hat Ihn, wie ich aas einer NotiK

in Grisebach's Jahresbericht 1849 p 318 ersehe, zar Trennang

der beiden Gattungen Rhamnus and Frangula mitbenutzt. Bei B^h-

Frangula ist das Samenkorn (nach Wegnabme der Steinschale), des-

sen Uaaptumriss darch das Albumen bestimmt wird, flach mit einer

ganz schwachen convexen Wolbung nach aassen (vvegwarts vow

Frucbtcentrum). Die Keimblatter sind gleicbfalls ilacb, wie das A*

Gray bervorheht, indem sie dem Eiwelss ganz parallel liegen-

Der Form des Samens entspricbt gans and gar die barte Stein-

schale. Sie stellt einen fast liasenformigen Korper (graioes lentica-

laires Fl. d. France) dar , der freilich uicht kreisrand ist, sondern

gewohnlich eine dreiseitige Fignr mit abgerandeten Ecken darstellt.

Die breite Seite derselben wird von dem obern Rande (der der

Frachtspitze zugekehrt ist) gebildet; die Seitenrander sind meist

anter einander angleicb. An der dem kurzeren Seitenrande AfiTi

Steinschale entsprechenden Kante fand ich die Rbapbe (rhapbe late-

ralis A. Gr), aber ich will nicht bebanpten, dass das immer der

Fall sei. — Was iibrigens die Flore de France par Grenier et

Godron uber die Samen von Rh. Frangula sagt, ist mir darchaas

unklar: graines lenticulaires munies sur le bord d*ane ^ebrancrnre

profonde, transversale , bordee par 2 levres cartilagineuses. SOIU0

unter echancrnre etwa gar der Spalt zwischen den beiden flacb aaf

einander liegenden Keimblattern verstanden sein and unter den »

levres die Kotyledonen ? Damit soil doch aber kein Gegensata ««

dem siUon dorsal von Rh. cathartica and den ''ajideren Artea der Ab-

theilung I. gebildet werden ? — Die Ruckenfarche bei Rh. cathaf-

Hca kommt dadurch zu Stande. dass sich die ganze Flache des Sa-

mens, dessen Haaptamriss auch bier von dem AlbameD gebildet wird.
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Dach aassen (rom Fraciitcentraiii weg) so sehr krummt*), dass in

der Mitte des Samens seine Ra'nder, ohne za verwachsen, sasam*
menstossen and einen Hohlraum bilden , in den aaf jeder Seite ein

Vorsprung der Samenhaut hineinragt. Dieser Krummung des Samens
folgen auch die Keimblatter (cotyledones foliaceae revolatae A. Gr.).

Die ziemlich dunne , pergamentartige Steinscbale folgt der Kriim"

Diang des Samens nicht, sondern erscheint anf elnem Qaerscbnitt

fast kreisrand mlt einer Kante nach dem Frocbtcentram so ; slm

bildet sonach einen fast verkehrteiformigen dreiseitigen Korper. Die

Ft. de France, welcbe ubrigens graines in den Diagnosen der Arten

Kugleich fiir die Steinscbale and fur den Samen za braachen scheint,

sagt daher passend : graines ovoi'des-trigones.

2. JLaihyrwm Agthaea^ M^* J^imsaMia und Ms* Oehr^M*
Die Keimpflanze hat oberbalb der im Boden zurnckbieibenden

Kotyledonen erst einige (gewobnlich 2) unvollkommene Blattcben

;

sie bestefaen aas eioem scbmalen Spitzcben, das zwiscben ztvei lan-

zettlicben Nebenblattern stebt. Dann folgen zwel vollkommne Laab-

blatter; sie baben an dem deatlicben Stiel ein einziges Paar Ian-

zettlicber Blattcben, Das £nde des Stiels verkiimmert zu einer

pfriemlicben Spitze; an seiuem Grunde stebeu die Nebenblatter von

OiSssigem tJmfange. Die nachstfo]genden Blatter besteben bios aus

den Nebenblattern, zwiscben denea der Stiel als eine kleine Spitze

sich findet (abolich wie an den iveiblicben Hluthenstanden des Ho-

pfens). Die Mebenblatter werden immer grosser, und aogefabr an

dem 10. Blatte der gesammten Reihe bifdet der Stlel eine windende

Ranke. Die mit zwei foliolis versehenen zwei Blatter fand ich

darchweg an einer ziemlichen Anzabl kultivirter, keineswegs iippi-

ger Esemplare* Demnacb ist die Diagnose der Floren , die dieser

Art ohne weiteres die foliola absprecben, nicht richtig.

Bei L. NisaoUa sind die zivet Blatter zanacbst iiber den Koty-

ledonen scbnppenariig an den Stengel angedrCtckt ; das unterste

ganzrandig, das zweite an der einen oder an beiden Seiten mit

einem Zahnchen (Nebenblattcben) verseben. Die folgenden biegen'

*) Die convexe Ruckseite steht indeas nicbt itaroer itreng^ vot dem Centrum

der Frucbtj sondern oft seitwarta davoo. — Wena e» bei A. Gray heiMt:

semina dor«o sulcata, rhapbe doraaJis, so ht das insofern undeutlieh, als

die rhaphe sich oicht etwa auf der Seite, wo die FlfVtlif i>it, sondern auf

der conrexen {Aem Frncbfcentro mehr oder weniger lugewendetcn) FIR-

che des Sanens findet. — Die Furcbe des Samens hat Koch in der Sy-

nopsis got bescbrieben.

40 •
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etch rom Stengel ab, sind lineallanzettlich anci zlemlich haatig. Da,

wo sie sich vom Stengel abbiegen, fiadet man auf jeder Seite ein

ganz kleines and zartes borstliehes Nebenblatt ; die oberen Blatt-

stieie siod nur grosser, sonst ebenso beschaffea. Stiele mit foliolis

habe ich nicht gefundeu. L. Nissolia und L. Aphaca bilden mebr

nach einem bios negativen and noch dazu , wie ich gezeigt habe,

nichl eiomal darchaus richtigen Merkmule eine Section ; dadurch,

dass bei L, Nissolia die Nebenblatter verschwindend klein sind,

tritt diese Art geradezu in einen Gegensatz zu L. Aphaca ;
ebenso

durch die Beschaffenheit des Blattstlels. — Bei L. Ochrus stellen

die ersten , angefabr 5—7 , Blatter eine unzertheille lanzettliche

Flaehe dar; dano kommen eines oder zwei, die an der Spitze dur^h

einen spitzwinkeligen Einschnitt zweitheilig sind. Die folgenden

zwei sind darch zwei Einschnitte an der Spitze dreitheiiig oder

aach wieder ungetheilt. Die folgenden (nngefahr 3 oder 4) haben

an der einfachen Spitze eine karze Ranke, dann kommt eines mit

sEwei, dann wieder eines mit einer einfachen aber langeren Ranke.

Ein andermal folgen auf die mit einfachen knrzen Ranken gleich

einige mit drei Ranken, dann wieder solche mit zwei Ranken, karf,

eg herrschen mancherlei Schwankungen. Endlich kommt eineReihe

mit durcbweg drei Ranken. Statt der beiden seitlichen Ranken

treten an den obern Blattern zwei foliola auf (an manchen Blattern

erst ein einziges). Ueber den foliolis treten dann an dem gemein-

samen Blattstiel banfig noch zwei oder drei (immer ist die eise

wohl als Ende des Blattstlels za betracbten) Ranken auf, von denen

die eine seitlicbe auch manchmal zu einem Blattchen wird. — Ans

alledem ftflgt wohl, dass die breite dreispaltige oder ungespaltene

Flaehe als Blattstiel, die sehr zarten und kurzen Spitzchen ftber,

die sich an dessenRande, da wo er sich von dem gefliigelten Sten-

gel abbiegt, linden, als Nebenblattchen za betrachteu sind.

Freilich finden sich an der Fliigelkante des Stengels oft aach an

tieferen Stellen solche kleine Vorspriinge ; aber in diese sah ich

kein Gefassbiindel eintreten , was bei den von mir fur Nebenblatt-

chen gehaltenen Theilen oft ganz deotlicb war.

3. JPy»*aia unijfllort* und ««efl«M«fa«

Auf einer Krauterfahrt (das Wort entlehne ich dem alten Tra-

gttd, und man darf es wohl, anch ohne als Parlst zn erscheinen,

fur ^Excursion'' ge^jrauchen), die ich In die Umgegend von Arnstadt

mit dem Herrn Lehrer Wiesener, welcher sich die griindlicbc

botanische Oarehforscboog jener Gegend sehr angalegeo se«o *^***'
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in den Aogastferien nnternahm , braehte mich derselbe 6n den von
ihtn entdeckten Standort der Pyrola uniflora^ in deren Nahe wir

auch Goodyera repens*) fanden. Jenes erstgenannte Pflanxehen an

seinem naturlichen Standorte zu sehen war mir am so erfreulicher,

als icb in den nordlichen Theiien von Tbiiringen , auf die ich fiir

geivohnlich mit meinen kleinen botanischen Aasfliigen aogewiesen

bin, dasselbe zn beobacbten noch keine Oelegenbeit hatte. Ich babe

es mir daher einmal genauer auf seine Lebens- and £rhaltang8weise

angesehen nod .bin hierin durch einige lebende Exemplare, die mir

spater Herr Wiesener von Arnstadt nach Sonderhausen- za senden

die Gute hatte, wesentlich unterstijzt worden. Die Resaltate mei-

ner Unter^acbung, die freilich, wenn icb die Pflanze langere Zeit

an ihrem naturlichen Standorte hatte verfolgen konoen, wobl etwas

reicher nnd griindlicher ausgefallen ware, wiH ich hier mittbeileo.

Die zierliche Art gehort zn der verhaltnissmassig geringen An-

zahl derjenigen Gewachse, die sich normal darch die Entwickelung

von Adventivbnospen auf den Wurzein erhalten and vermebren. Die

Wurzeln sind zart und zerreissen leicht. Die starkeren haben einen

Darcbmesser von ungefahr '/e—V4 Linie, die dtinnern Aeste oft nnr

Vis ,
ja selbst Vso tinie. Der Boden (bei Arnstadt ist er ziem-

licb thonig and mit kleinen Kalksteinen durchmengt) ist von einer

zwei bis drei ZoH hohen , ans zum Theil verrotteten Kiefernnadein

und anderu sich langsam zersetzenden Pflanzentheilen and von ver-

scbiedenen Moosen gebildeten Decke iiberlagert. Durch die unteren

Schichten dieser Decke, bin und wieder auch in den Boden setbst

eindringend , ziehen sich in horizontaler Ricbtong^ die Worzelo bin.

Bisweilen konnte icb sie auf die Lange von einer Spanne verfolgen';

oft sind sie ktirzer, oft mogen sie noch lA'nger sein. An dem einen

£nde fand ich die Wurzeln ganzlich abgestorben , an dem andern

Ende weiter wachsend oder auch abgestorben , so dass sie dann

nur in ibren meist zieuilicb zahlreichen Verastelungen weiter wach-

sen konnten. **)
^^

*) Der in der Berl. bot. Zeitunoj v. J. 1850 Sp. 739 gegebenen Bescfi-e^W!^

der Goodyera fiige ich noch hinzu, dass das erste B(aU einer Axillar-

knospe der Abstammun^sachse zugewendet hi. Ea ist also wie bei Spi-

ranthes autumnalis.

) Dass man es mit wirklichen Wnrzeln und nicht etwa mit horizontiilcn

zarten Achsen zu thun haf, zeigt ausser dem nianjjrel der Blatter und an-

dern Umstanden auch die anatomische Structur. Beziiglich der lefzlrreii

weicben besonders die jungen , in ihrer Obi-rhaiit noch frischcn Wurzeln

von den jungen Achsentheilen sehr ab. Die ausscrsfe Hindcnschicht i«n-
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Oft sah ich anf einer Warzel nur eine einzige Pflanze, fig. 3,

gewobniich aber mehrere , fig. ] and zwar auf verschiedenen Stufen

der £ntwicklaDg. Ganz jange Adventivknospen fand ich nicht, aber

ich zweifle auch nicht im Geringsten daran , dass sie sich ganz so

wie die Wnrzeladventivknospen anderer Pflanzen verhalten werden.

Deatlich erkannte ich am Grande der Sprossen , fig. 3 uad 4 , dass

sie da, wo sie aas der Warzei hervortreten , das RindeDparenehym

darchbrochen haben. Die jiingeren Sprossen, von einer weksbleiben-

den Oberhaat bekleidet, aber, wie auch die Warzein, haufig von

schwarzlichen Filzfaden amsponnen, sind an ihrem Grande anfang*

lich etwas diinner als die Warzel , der sie entspringen '*') and blei-

ben hier immer sehrschwach; nach oben werden sie ganz allmahlig

etwas starker. Im ersten Jahr scheinen sie nur ein paar gani

kleine schoppenformige Blatter za bringen , die in bald grosseren,

bald kleineren Zwischenranmen uber sie vertheilt sind; die oberen

Schappenblatter sind die grosseren and sind fast loffelartig. Etwas

altere, z.B. D in fig. 1, treten mit einem bis drei Laabblattcben iiber

den Boden. Es bilden sich dann iiber den Laubblattern wieder

einige (3—6) Schnppenblatter, welehe den Winter iiber im Knospen-

zastande verharren, and oberhalb deren abermals Laubblatter oder,

wenn der Spross kraftig geworden ist, der mit gewohnlicb einem

eioBigen Schappenblatt versebene Bliithenstengel hervortritt. I"

den meisten Fallen findet man zwei mit Laubblattern versebene

Vegetationsperioden an einem bliihenden Sprosse reprasentirt; »«-

weilen ist aber ein bliihender Spross nur an einem Absatze mit 3

Laubblattern versehen, in andern Fallen bedarf er, wie es scbeint

aber nur selten, mehr als zwei mit Laabblattern versebene Absatze,

urn zar Bliithe zu erstarkeu. Ob ein Spross im nachsten Jabre

ger Wurzein besteht aus einem Kreise von verhaltoissmassig grossen und

dabei sehr zartwandigen ZeUen, aut denen ich keine Papillen sah. SchoD

unter der Luppe zeigf sich die Oberhaut der Wurzein von einem lockeren

Gefiige, inde||%jede Zelle mit ibrer Aussenseite convex gewolbt hervor-

tritt. In den Zellen fiodet man, ahnlich wie in den Wurzein und unter-

^*«4*tRi Achsen mancher Orchideeu, eine zusammengeballte dunkle Masse, die

oft die ganze Zelle erfiiUt. Die inneren Zellen, welche den zarten Holz-

kern umgebeUj sind kleiner und derber. In alteren Wurzein sind aHc

Zellen von einer derberen Wand gebildet. Bei den jungen Achsen wir

die Oberhaut nicht von so zarten und so weiten Zellen gebildet ,
sic er-

scheint desshalb weit derber und glatter. - Die Wurzein und Achsen

^°^ '*- ^^^cunda zeigen sich ebenso gebaut wie bei P. uni/lora.
"») Kine mikrometriscbe Messung ergab in einem Falle fur den Durcbraesscr

eines jiingeren Sprosses 25/^^^ und fur den derWurzel »V,2o
eine*" ^""*'
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bliihen wird, erkenni man berehs im Aagosl an der kngeligen Form
der Endknospe, so z. B. an C in %. 1; die Knospe nmschliesst,

wie 8chon Vancher das angibt, um jeneZeit eine fast vollig ans-

gebildete Blame. Uebrigens kann man aich kaum eine einfachere

Pflanze denken, als nnsere Fyrola,

Da wo ein Spross aas der Warzel bervorgebt , bricbt aas der

letzferen dicbt neben jenem regelmassig eioe neae Neben^vurzel

hervor, wi^in fig. 1—4; wenn zwei Sprossen, was indessen nicht

gar haufig der Fall za sein scheint , dicht neben einander standen,

so fand ich zwischen beiden nnr eine Nebenwarzel, so zwiseben

dem Spross C nnd zvrischen dem Stampfe eines andern A. in fig. 1.

Aof dieser Nebenwnrzel konnen sicb bald wieder Sprosse bilden,

wie das fig. 1 zeigt.

Hat ein Spross eine Bliithe gebracbt, so sfirbt er ab, gewohn-

Hch erst im folgenden Jahre, da er in alien Thelien der Anflosnng

lange widersteht. Er ist also monokarpiscb in jeder Beziehung.

Ein solcber Spross besitzt, was wohl zn beachten ist:

1.) keine Adventivwarzeln ; mithin bleibt er in seiner Ernah-

rung stets abbangig von der Wurzel, aus der er entsprang.

%) kelne Axillarknospen , durch die er perenniren konnte. Ich

sachte darnach in den Achseln der Schnppen- and Laubblatter, ohne

sie za finden: warc^ergleicben wirklich vorhanden, so miissten sie

anf eiuer aasserst unvoUkommenen Stufe verbarrt sein; deun nicbt

einmal eine walstige Erhohung findet sicb in den Blattachseln , die

sich auf eine kunitige Knospe batte denten lassen. — Nor ein Ufal

fand ich in der Achsel der drei ScbappenbfStter am Grande eines

Bliithenstengels zwei bis fiinf grunlichei aellige, einfacbe oder aach

lappig getbeilte , seltner za einer rundlicben Flache ausgedehnte

Korperchen, fig. 5; ich balte sie fiir Adventivknospen. Sie wQrden

sicherlicb mit dem ganzen Bliithenstengel, ohne anszuwachsen , za

Grande gegangen sein.

Es geht aus alle dem hervor, dass die Vermebrung and Erhal-

tnng dieser Pflanze, abgesehen von der Verraehrang darcb die Sa-

men, deren Keimnng Ich nicht kenne , lediglSch an die Wnrzeln ge-

knupft ist. Wahrend bei andern Pflanzen , die sicb normal durch

Wurzeladventivsprossen erhalteo , aas den unterirdischen Achsen

knospentragende Worzein entstehen , Ist dies bei unserer Py-

rola nicht der Fall. Aaf diesen Pankt komme ich weiter unten

zuriick.

Der Entdecker unserer Pflanze ist Clusias: in seiner sonst

^
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vortreffiichen Beschreibung *) lasst er die Vermehrangswelse dersel-

ben nicht bestimmt erkennen; aach die neuesten Floren, so wait

sie mir zuganglich sind , heben die Eigenthiimlichkeiten ^der unter-

irdiscben Theile, wenn sle uberhaapt dieser gedenhen, nicht hervor.

Von den andern Pj/ro^a-Arten babe icb vorzugsvveise P. secunda

nniersacbt. Diese Art treibt unter dem Boden oder in seiner meist

mit Moos betvachsenenHaniusdecke vveitbin kriecbende anterirdische

Achsen. Bevor ich das eigentliehe Ende einer solchen^chse, die

alle anderen Verzweigangen zusammenbielt, fand, musste ich sie oft

eine bis andertbalb Ellen weit unter dem Boden verfolgen ; das

letzte Ende war dann anf eine Streeke von 1—2 ZoU abgestorben

alles andere nocb frisch. Die letzten Verzweigangen bilden mit

ibren beblatterten, tbeiis bliibenden, tbeils nichtbliihendeii Enden oft

einen Wald im Kleinen, indem sie dicht beisammen steben; oft

aber kommen sie auch getrennt von eiuander iiber den Boden. Aoch

diese Art hat anter dem Boden Schuppenblatter, dann wecbseln iiber

dem Boden Laub- und Schuppenblatter ab. Unterhalb eines Biiithen-

stengels findet man gewohnlich 2—4 Generationen mit Laubblattera,

zaweilen jedoch auch nur eine einzige. Auch hier geht das Ab-

sterben der abgebliihten Stengel meist langsam von Statten, od«I

eg erstreekt sich nur bis dahin, wo sich wieder ein aiiilarer Spross

ansbildet*

In fast alien Blattacbsein der unterirdiAhen Verzweiguogen

finden sieh Knospen, die friiher oder spater auswacbsen konnen.

^) Die Beschreibung- lautet (rar. pi. hist. CXVIII) ; Mnltis etiam serpit Py-

rola minima sub summa terrae cute viticulis, quae terna aut quaterna

eodem ortu nascentia interdum gerunt foliola, Pyrolae primae, non vulga-

ris sed illius tenprioris quae ante banc tertia est (CJusius versteht dar-

unter Pyrola^ Chlorantha nach der neuern Systematik) foliis forma fere

similia, sed longe minora, tenuiora, magis orbiculata et in ambitu etiam

serrata: inter quae pediculus eminet binas fere uncias longus, nudus, te-

nellus, summo fastigio sustinens unicum florem satis magnum, quinque

mucronatis foliis constantem, Graminis Parnassi. vnl«*o vocati, quo<l Cor-

dus Hepaticam albam appellat, ftOrem prope moduiu forma refereutem, ae-

cem reflexis staminulis medium orbem exornantibus et capitulo in medi«

protuberante , stilumque exerente coronula quinque radiis constante orna-

tum: liunt ea capitula temporis successu satis crassa, pentagona, qua**

matura copiosissimum semen minutissimum, scobis ligni a vermibus erosi

instar, continent. — Bei der Beschreibung von P. fruticans (i. e. umbel-

lata) unterschied Clusius bezuglich dtr unterirdischen Tbeile sebon zwi-

scben den eingenflichen Wurzein und Stenge/n : radix sive poti»*

cauliculi sub musco latentes longe lateque summa tellure gparguntur

et subinde j&bras agunt.
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Ifl den Acbselo der SchoppenbiStter, welcbe oberbalb d«r Lttubbiat-

ier auftreten, fehlen sie nicbt immer, doch haafig; in den AchselB
der Scbuppenblatter am Grande der Bluthenstengel feh|en sie regei*

massig. ~ Id den Achseln der LaabblStter fehlen sie bisweilen

g^'nzlicb, aber oft steht in der Achsel des einen oder mehrerer und
aller je eioe Knospe; bald wacbst die des nntersten oder die. eines

mittleren, oder des obersten Blattes, bald gar keine za einem Spross

au6 , der in einem der nSchsten Jabre wieder zam Bliithensteogel

werden kann. In dem Falle , dass keine Knospe aaswachst , stirbt

der ganze Spross, soweit er LaobbJatter '''j bat, allmahlig ab. — Aach

die Knospen in den Acbsein der Laabblatter beginnen regelmassig

mit einigen Scboppenblattern.

Aus den anterirdiscben Achsen brecben b^'nfig Nebenwarzein

bervor, die oft einen Fuss lang werden nnd sicb vielfach verasteln.

In ihren filteren Theilen verdicken sie sicb zwar etwas, werden aber

wohl kaom iiber Va—V4 Ijini® dick , wie denn anch die alteren

Jahrgange der Achse nicbt aaffallend in die Dicke wacbsen, obschon

man in ihrea verfaolz^en TfaeiJen oft dentlicb mehrere Jahrgange

unterscheiden kann. Die Nebenwnrzeln sah ich immer an einer be-

stimmten Stelle , namlich je eine (nor selten zwei iiber einander)

dicbt oberbalb einer Knospe oder eines Triebes, aas der Achse ber-

vorbrecben **) , ein Verbaiten, das die aUeste Abbildung, bei Cla-

sias, schon ganz gut wiedergiebt. Die letzten Enden findet man
oft etwas keolig verdickt; bei P. rotundifolia fand ich das in einem

noch hoheren Grade. Durch diese Wnrzeln ist fur die Erbaltanjf

der Sprosse gesorgt, wenn sie aacb von der Motteracbso getreont

sind. Demnach findet bei diesen Arten binsichtllch der Koospen so-

wobl als der Wnrzeln ein ganz anderes Verhalten statt als bei P.

uniflora,

Pyrola rotundifolia nnd minor rerbalten sicb in den wesest-

licben Puokten ganz wie P. aeeunday das wird wohl aach von P.

cMorantha and media gelten, die icb nicbt nntersncht babe. — Ich

will hier nnr noch daraaf anfmerksam machen, dass P. minor sich

*) Auf jedeo Jahrgang kommen 2-6 liaubblatter and 2—8 Schoppcnblatter.

Oft findet man die drei big vi«r Jahre alien lianbblaltcr noch ganz gut

erhalten.

'*) Auf die Regelmassigkeit in dem Hervorbrechcn der Adventivwurzeln babe

ich bereits bei vcrschiedencn Gelegenheitcn aufmerksam gemacht. Bei

Trientalis europaea treteu die ersten Nebenwnrzeln seittvarts neben der

Knospe, je eioe, anf^ dann oft anch noch zwei unter dem Mutterblatte

der Knospe.
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darin von F, seeunda and rolundifMa anterscfaeidet , dass man bei

ibr, wenn man im Herbste die den nSchstjahrigen Bliithenstand urn-

fichliessende Terminalk&ospe untersacbt, in dieser letzteren oberbalb

4et 3—5 Schsppenblatter wieder 1— 4 Laubblatter and dann noch

1—2 Scbappenblatter findet. Die teUtbezeichneten Scbuppenblatter

racken meist eine Strecke am auawaehsenden Bliithenstengel in die

Hoh«. Bei dieser Art entfalten sich demnach in derselben Vege-

lationaperiode mit dem Bliithenstengel auch noch Laabblatter; bei

P. aecunda and roiundifolia dagegen geboren die Laabblatter, die

ZBiOichfit unter dem entwickelten Bliithenstengel sich finden, der

Torhergehenden Vegetationsperiede an , and man findet im Herbste

in der Terminalknospe nnterhalb der Bracteen nar (5— 8} Schuppen-

blatter. Aehnliche Hodificationen zeigen anch die Arten von F<ic-

€mium (Flora 1^1, Nr. 32) and Rhododendron, letztere Gsttnng in

<ier Aasdebnung genommen , in der sie von Planch on aufgefasst

warde. Bei P. cidorantha treten neben dem terminalen Bliitben-

Stengel anch hanfig zugleich aiillare anf, die am Grunde nar eioige

UDTeilkommene Blatter besitzen. An der Basis der termioaUn Blii-

thenstengel seheinen die Schoppenbiatter zoweilen ganelicb sn fob-

Iwi. — Sehr leid that es mir, dass ich P. umhellaia nicht in Wwn-

den Exemplarea ontersacheo konnte , hier kommen wobl oberbalb

4or obersten Laabblatter am Grande der Bliithenstengel gar kei»e

fiebappenblatter vor , und es scheint demnach , dass die obersten

Laabblatter sick in ein and derselben Vegetationsperiode mit dem

Biutbenstande entfalten , was wohl auch bei P. chloraniha and i»^

dm der Fall sein mochte.

Bei Pyrola secunda fand ich anch Adventivsprossen auf den

Warxeln. Meist waren dann diese Wnrzeln ohne alien Zu8»mm«n-

hang mit einer andern Pflanze, sondern lagen, an der einen Selte

abgestorben, frei ImBoden; ich beobachtete nicbt, dass neben ibnea

regelmassig eine Warzel entsprungen ware; fig. 6-8. — Selten

fand ich die Warzel, auf der die Adventivknospe sass, noch in Ver-

biadang mit einer PflaKEe. Es mag diess vielleicht in Wirblicbkeit

nicht 60 selten sein, doch halt es oft schwer;, alle Wurzeln unver-

letxt aas dem Boden zu bolen.

Bei meinen Nachgrabungen fand ich PHanzchen von P. secunda,

die ich aufjinglich auch als hervergegangen aus Wurzeladventivkoos-

pen betrachtetc, bei denen das eine Wurzelende, ahnlich wie fig- ^

nnd 8, dicht oberbalb des Ursprnngs des Sprosses zerstort worden

ware; allein die Haufigkelt dieser Pflanzchen und das Constante m

ibrem ganzen Verhalten gewabrte mir die Ueberzeagung, dass ich es
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mit KeimpflanxeD , in alierdlngs sehon w«it v«irg«»€hrittener Ent-

wickeluQg *)
, bei der man aber alle weseDtlioheu Theiie noeh g^

erkennen konnte , zu thua batte. In Figur 9—33 babe icb B9\eh9

Pfianzen oder deren Theiie abgebildet. Das Stammeben seigte im-

iner erst eine Reihe voo Schuppenbiattern , in iig. 9 siod fiie mit

a—k, in andern Figoreq mtt a—e bep^ichoet. Die ersiea seigten

immer eine alternirende , nie eine streng opponirte Stelloog, and

icb konnte mieh deutlicb iiberzengen, da alle Tbeile in dieser antern

Gegend oft noch gana friscb waren, was sich scbon an der weis-

sen Farbe derselben erkennen liess, dass nnterbalb dieser Blatter

keioe andern, die man als opponirte Keimblatter batte betracbten

bonnen, gestanden batten. In denAcbseln aller standen Knospcben,

mancbe waren schon friih ausgewacfasen , iiber maocben stand ancb

scbon eine Nebenwursel.

Als die directe Fortsetznng dieser Acbse nacb nnten erschien

eine Warzel, mit W in den versebiedenen Figaren beseichnet, die

sich mannigfacb versweigte. Die Gefassbiiodel ana der Achse seta-

ten sicb, fig. 16, direct in die der Wnrzel fort, and man darf diese

letztere wobl als Hanptwarzel betracbten. Bald war die Warzel
aaf der Grenze nacb der Acbse za etwas angescbwolleo, fig. 10 end

15; banfiger nocb die Acbse, fig. 14 and IS. Diese Anschwellang

war besonders baafig an einer Seite aafFallend starker, and es

scbien daun, als ob die Wurzel seitlicb **] aas der Basis der Acbse

entsprangen ware, fig. 17 and 20; ein Durchschnitt, fig. 21, obar-

zengte mich aacb bier, dass die Gefassbiindel der Warzel die direeto

Verlangerang der Gefassbiindel der Acbse nnd dass di« starkere An-

schwellang nar von Pareacbym gebildet sei. Einigemal fand icb

aaf dieser Haupfwurzel, welche bald braanlich wird, nahe anterbalb

der blattertragenden Acbse eine Adventivknospe, C in fig. 22 ; in

einem andern Falle , fig. 23 , war sie scbon za einem fingerlangea

Spross aasgewacbsen. ***)

*) Fruhere Zustande aufzufinden gelang mir trotz eifrigen Snchcns nicht

-- Was mich ubri^ens in meiaer Aosicht, dass ich Keimpflanzen vor mir

hatte^ nocb bestarkte, war die leider our kurze Notis, die Klotzsch, der

^rijndlicbste Kenner der Ericaceen wjd deren Verwandteo, in der Linnaea

XXIV. (1851) p. 5 fiber die Hypop|ften, zu denen derselbe auch Ftjroia

rechnet, gegeben hat Ob irgenWo anders fiber diesen Gegenstand et-

was publicirt int, vpeiss ich leider nicht anzugeben.

••) Aehnlich ists bei Mirabilis Jalappa, man sehe Abbaadl. der naturf, Gos

zu Halle. 1854. Tab. IV.

** *) In dpr llmcr»<r«nd meines WohnorlB wacbst Biff nocb tint Pflcfue SOS.
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DieHaoptwarzelhabe ich noch anEsemplaren gefanden, die meh-

rere Jabre alt waren
;

ja selbst an einem Biiithenexemplare ,
das

mindestens 5 Jabre alt war, war sie nocb. Sie batte sicb bis za

einem balben Fuss verlangert and mass da, wo sie mit der Acbse

zasammenstiess , ungefabr eine Linie ynDiirchmesser. Dabei war

sie sehr ver»stelt. Ans deMlDnterirdiscnen ^^Tattig bliibenden Haupt-

aehse waren bereits drei kraftige Seitensprossen ijber den Boden

getreten, andere lagen noch anter demselben. Nebenwurzein fandea

sich noch nicbt an der Hanptachse, sondern nar eine einzige ganz

schwaebe, an einer seitlichen Verzweignng , so dass jene also aas-

schliesslich durcb die Hauptwarzel ernahrt werden musste. Dieses

Exemplar war mir urn so interessanter , als es ausser einem kraiti-

gen Adventivspross der Hauptwarzel (wie in fig. 23) auch einen

solchen auf e'ner seitlichen Verzweignng dieser letzteren zeigte, so

dass bier alle Arten der beobacbteten Sprossbildung vertreten waren.

In der Mehrzahl der Falle mogen aber die Exemplare, welchc

aas einem 8amen bervorgeheo , ibre Hauptwurzel einbiissen, bevor

sie bliihreif werden.

Sollte sich wobl F. uniflora, nacb Analogie ihrer spatern Zu-

stande und nacb Analogie der Keimpflanzen von P. secunda^ in der

Keimang nicbt so verhalten, dass sich zunachst aucb ein Stiiaim-

ehen bildet, welches zwar zar Bliitbe gelangen kann, sich aber we-

der dareb ailUare Knospen erhfilt noch beworzelt, vielmehr nacb der

Bliitbe wieder abstlrbt, lohne fur die Erbaltung des Exemplars etwas

getban zu haben; dass dagegen entweder auf der fortbildungsfahi-

gen Hauptwurzel, oder noch wahrscheinlicher auf deren Seitenasten

Adventivsprosse fort und fort entstehen?— Verdankt docb aucb bei

andern Pflanzen, z. B. bei Cirsium arvense , die Generation des

zweiten Jahres regelmassig ihren Ursprung den Wurzeladventiv-

knospen. — Auch fur Monotropa, deren Stengel gleicbfalls mono-

karpisch sind und keine Adventivwurzel treiben , ist wobl anzo-

nehmen, dass sie sich, wie sie in der Erbaltungswcise durcb

Wurzel - Adventirknospen , die freilich noch ungleich zahlreicher

h

der nachsten Verwandtschaft der Pyrolaceen (incl. Monotrop-l, namlic

Calluna vulgaris. Die KeimWatter derselben treten iiber den Boden,

sind eiformig, an der Spitze Mas abgerundet, dabei flach und in einen

kurzen breiten Stiel znsammen^«zogen. Sie siod etwas kurzer aber auc

etwas breitcr als die nachfoigenden Blatter, von denen das crste Paa^

dicbt aber den Keimblattern eingefiigt ist und sicb, ich weiss nicht oh i^'

mer, dadnrch von den andern unterscheidet, dass seine Blatter *"

Basis die beidea Zabnchen, welchc die andern zeigen, nocb nicht babe
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smd*), mit PgroloMniflQra uhtrtimitmmt, aneb !d ibrer Keimnng ca-

nachst wie diese Pyrola verhalt. Sind docb diie £mbryonen betder

Gaftangen von gleicher UnvoUkominenheit. Gewiss wird jetzt nacb

dem gewichtigen Urtheile von Klotzsch, Linnaea XXIV p. 5,

IViemand beide Gattungen za verschiedenen Familieo rechnen.

Hiosichtlich der ^eimaog verhalten ,sicb die friibereii Zast^Bde

von Pyrola secunda wenigstens in derUnvoIlhammenbeit der BJatlbil-

dung ahnlich wie die Orobancben, uber M^elcbe uns die Arbeit von

Caspary (Flora 1854) so scbone Aufschltisse gewahrt ; bei den

Orobancben sind aber die ersten Blatter opponirt , also in diesem

Punkte docb den Kotytedonen anderer Pflanzen gleicb. Es ist das

aach bei Lathraea Squamaria der Fall. ^*)

ErblHruns der Abbflduuseu.

Fig. 1—5. Pyrola uniflora. Fig. 1. x—y ein Worzelstucli:; bei

X war es bestimmt abgestorben, bei y war das nicbt ganz deuilicb,

und es konnte hier vielleicht ein Stuck abgerissen sein. Aaf diesem
Wnrzelstiicke standen drei Stnmpfe von bereits zerstorten Stengeln
A; C ein Stengel, der im nachsten Jahre eineBluthe gebracbt hatte,

D ein jilngerer Stengel mit einer zugespltztea Endfcnospe, die nocb
keine Bliitbe omscbloss. w Wnrzeln, die dicht neben den Stengeln
entspringen. Neben dem Stengelstnmpfe, der y zaaachst steht, ent-

sprang eine solche Wnrzel, welcbe die beiden diesjahrigen Fracht-
steogel B und den einen Stampf A trug.

Fig. 2. Ein Warzelsttick W, welches einen jongen, an seiner

Spitze mit zvvei Schuppenbtattern versehenen Adventivspross A trug;
daneben die Wurzel w u. Gr. Fig. 3. Ein Stuck der Wnrzel W|

*) Sie sind bei genaueren Vntersucbungen , wie icb sie wiederhoU in deti'

letzten Jahren aoatellte, gar nicht zu iibersebeii. Sie warden bereits von

Ry lands erkannt (man sehe Berl. bot. Ztg^. 1843, Sp. 479). Aucb Son-
der gedenkt ibrer in der Flora von Hamburg, indeni er aagt: an ver--

schiedenen Stellen der etwas fleischig-en and zerbrechlichen Wurzeffaden

zeigen sicb im Juli (aucb zu aadern Zeiteo) kleioe scbneeweisse Knoten

voo der GrSsse eines Nadelknopfes^ die sicb allmabligf vergrossern and

zu Stengeln beranwachsen. Dass die Pflanze nicbt acbmarotzf^ spraeh

bereits Newman (Berl. bot. Ztg. a. a. 0.) and Rylands aus ; aach

hiervon babe icb mich iiberzeugt. Weiteres sebc man bei Schacbf
Beitr. etc. 1854. — Icb braacbe wobl kaam nocb besondera anzugeben,

dass sicb bei keiner der von mir untersuchten Pyrola in irgend einem

Zustande derselben etwas vorfand^ was auf den Parasitismns derselben

bindeutete.

) Ich weiss nicht, ob die Keimpflaozchen scbon abgebildet sind und gebe

daher auf der beiliegendeo Tafel ein paar Abbildangen, fig. 21-28. auf

deren Erklarung ich verweise. — Die Unterscbiede , die in der BUttstel-

lung zwischen Lathraea and Orobancbe berrschcn, hat wobl zuerst Jnt-

«ieu gen. pi. p. 102 hervorgehoben.
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des Adrentivsprosses A nnd der Warsel w aas vor. Fig., rergr

Fig. 4. Dasselbe im DorcfaschniU.

Fig. 5. Ein abgebogeoes Schappenblatt, In dessen Achsel knos-

penartige Korperchea standen; vergr. cf. den Text.

F. 6—23. Pyrola secunda. (Aile Figuren im Aagast und Sep-

tember gez.) Fig. 6. Abgerissenes, frei im Boden liegendes Wurzel-

gtiick , mit zwel Adventivsprossen A A , die abgesehnitten wurden,

vergr. Fig. 7 und 8 dessgl. mit je einem Spross, die Warzelo ab-

gesehnitten, bei X abgeetorbenes Ende.
Fig. 9. Eine Keimpfl. in nat. Gr., sie ist mit drei Laabbiattern

fiber den mit Moos bedeckten Boden, dessen Hohe durch die Scbat-

tirang angegeben ist , getreten. a—k Reihe der Schappenblatter,

Ans der Achsel von i ist ein noch unterirdischer Spross , dessen

Spitze ¥\g. 11 vergr. zeigt, bervorgewachsen. Fig. 10. Grenze der

Wnrzel W und der Acbse A, aus der vorigen Fig. vergr. Diese

Stelle war noch ganz frisch. a erstes Schnppenbl., in seiner Acbsel

ein answachsendes Knospchen. — Andere Keimpfl. waren kaum znr

Halfte Oder den dritten Theil so hoch. Fig. 12. Zartere, aber altera

(woh! 3—4 Jahr alte) Keimpilanze, nat. Gr. Sie hatte zu unterst

acht Schuppenblatter, (in den Achseln der obern standen Knospen;

eine solche zeigt mit der dariiber stehenden keulig verdickten Ne-

benwnrzel Fig. 13 vergr.), dann 2 Laubblatter, dann 2 Schuppenbl,

wieder 2 LaubblStter und eine von Schnppenbl. gebildete Terminal*

knospe. Die Laubblatter geborten natiirlich 2 Jahrgangen an.

Fig. 14. Stiick einer Keimpfl. anf der Grenze der Worzel und

Achse, vergr. Bez. wie fig. 9 und 10-

F. 15. Dessgl., nicht gekrummt; Fig. 16. Durchschnitt.
Fig, 17. 18. Dessgl., wieder etwas anders. — Fig. 19. Dessgl.,

tingetahr 4—5 mal vergr. Die Nebenworzel n oberbalb der erstcn

Knospe, die bereits za einem Zweige ausgewachsen war, schon

verzweigt.

Fig. 20. Dessgl. starker vergr., Fig. 21. Durchschnitt.
Fig* 22. Dessgl. starker vergr. B. unterster Zweig der Achse A,

C Adventivknospe der Wnrzel.
Fig. 23. Dessgl. aber C bereits zu einem Zweige ausgewachsen.

Fig. 24. Keimpfl. von Lathraea Sguamaria, n, Gr. ^^S-
f..'

Dieselbe etwas vergr. a die ziemlich diinnen nnd flachen Keimblat-

ter; die Haupt und Nebenivurzeln sind mit kleinen Saogscheiben

versehen, die an andern Wurzeln ansassen. Fig. 26. Keimblatter »

von unten gesehen, die Wnrzel abgesehnitten.
Fig. 27. Etwas starkere Keimpfl. n. Gr. , aas den Achseln von

Bwei untern Blattern (nicht der Keimbl.) war je ein Zweig n«'^®
j

getreten. An andern waren vler solche Zweige vorhanden, ^
pJ5"

wieder andere, bereits einen Finger lange und weit starkere * "?
'

»en, an denen die Hauptwurzel noch zu finden war, nnverzwcig

waren. — Die Pflauzchen grub ich Anfangs Mal einige Zoll tiet aas

dem Boden. Fig. 28. Wurzelstuckchen B eIner Keimpfl. mit 3 Saog-

scheibchen einer HaseUtraaeh-Warzel A aafsitzend, vergr.
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Re^ensbur^. T. November. 1855.

lohaltt ORIGINAL- ABHAivDLUNO. Hcrbich, BeschreibuDgf zweier in
der Bucovina entdeckten neucn Pflanzenspecies, nebstNachrichteii iiber daselbst
ang^estetlte botanische Wanderungen. — litehatur. Jobnsou uod Sendt-
ner, cbemisch^ Untersuchuageo verschiedeoer Pflanzenaachen, BodeDarten
und Gewasser uod ibre Beziehun^en zu grewissen Veg^etationsverhaltnissen in
Bayern. Ares choug/ Virginia und Spon^ocladia, zwei npue Alf^en^attnn-
gen. Pirona, Florae Forojuliensis Syllabus. Flora dell' Italia aettentrionale
e del Tirolo meridionale rappresentata colla Fisiotipia. — anzbigb eineO^^-
kes von Grisebacb. — bbilagb der Nicolaigchen Buchbandlnng injBnB.^^^

Beschreibunof zweier in der Bucovina entdeckten neuen Pflan-

zenspecies, nebst Nachricliten uber einige daselbst ange-

stellle botanische Wanderungen, von Dr, Herbich, Re-

gimentsarzt in Czernowitz.

AncHuaa 9irie€a 9Illfti.

A. foliis liDeari-lanceolatis acutis hispidis , caule stricto panicn-

lato, calyeibos quinquefidis, laciniis lanceolatis acutis.

IXeacriptio. Tota planta e&cepta corolla pills longis rigidis

vestita. Radii biennis. Caulis pedalis et ultra, strictns, snperne ra-

mosus, paniculatus, subdichotomus. Folia alterna, sessilia, lineari-

lanceolata acuta , inferiora longiora , superiora sensim brevior» et

angustiora. Bracteae lanceolatae acatae, calyce dimtdio breriores.

Calyx qDinquefidaS; laciniis linear! lanceolatis acutis, tnbum cor^Uae

aeqnantibus. Corolla parva, aznrea, tubo albo. Faux coroUae squa-

malis villosis claasa.

Aaf Waldwiesen swischen Franzenthal und Terescheni. Job.

Jul. o^.

P. cauiibtts in orbcm patentibus adscendentibusquc ,
supra me-

dium dicbotome paniculatis, hirsntis, pilis patentibus eglandulosls,

foliis radicalibns quinatis, foliolis dentatis ,
dentibus ebtusis, foliis

SBperioribus ternatis.

Descr. Tota planta pilosa. Radix iignescens, longa, ramosa,

foris nigro fusca, perennis. Caules plures spithamei, rigidi, supra me-

dinm in pednncalos dichotomos paniculam constituentes divisi. Folia

radicalia et caultaft Inferiora longe petiolata, constanter quinata, su-

brevJos

1855
41
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caneato- lanceolatis, profande et remote dentatis. Foliola foliorum

radicaliain obverse lanceolata, in ambita apicis rotundata, dentata,

dentibos obtusis. Stipulae peUolares lanceolatae. Calycis foliola

ovato lanceolata, exieriora minora. Corolla aurea. Petala obcordata,

palj^ce dnplo longiora.

Auf VViesen and Grashijgeln bei Strojestie Badaatz, Satulmare,

Aodrasfaiva. Mai. Jun. 2^.

Wahrend meines langjabrigen Aufenthaltes in dut Bucovina habe

ich, sa yiel es mein Dtenst als Regiinentsarzt zuliess, nach alleu

Richtangen htn botanische Ausfltige unternommen und Pflanzen ge-

i^^stuttflfeit. Die moisten dieser Aasfluge wurden in Gesellscbaft mei-

nes Freundes Dr. Alois v» Alth, hiesigem Landesadvocaten, eines

eifrig^n Geologen, ausgefiihrt. Den letzten Ausflug machten wir

heaer zusammen am 25. 26. 27- 28. Mui und zwar in das That de^

kleinen Sereth-Flusses iiber Moldauisch Banilla, Davideni, Kosselzuja.

danB in das Thai der Snezauitz, endiich iiber Arfaori, Balaczana,

Strojestie Kostina Hatna, Merezei, Kalinestje lui Jenaki, Kalafindatie

Laudonfalva u. s. w. , ich sage die letzte Excarsion, da meio

Freaa4 v. Altb als Landesadvocat nacb Krakau ijbersetzt ist. —
Alth hatte noch im Jnii d. Js einen Ausflug in die Alpea der

SIHTQaroseb: nntefaomnien and bestieg daselbst die AlpeTrojaga and

P|ft!tro9a marmaroBcKiensis, ich seize diess bei, denn es gibt bier

viele Alpen , welcbe Fietrosa Mssen* Alth brachte mir voa del

Pietrosa 35 PHanzen mit, meist subalpine.

Reichhaltiger als die Pietrosa sind die Siebenbiirgischen Ro^-

ner-Alpen (Banmgarten nennt sie Alpes Rednen^es). 'ch babe

dlese Alpen im Jabre 1853 bestiegen and kann ni«ht uaterlaps«»,

hier Einiges daruber zu erwahnen. Ich habe die Tropea nicfct ^^'

treten, docb kann ich mir die Ueppfgkeit der VegeUtioo io dense*-

ben vorstellen, ich habe die julischen und norischen Alpen gesebett

und mehrere Kuppen bestiegen, ich war In den Vogesen, ich babe

die pontinischen Siimpfe durcbreist und die mit Pflanzen uppig aos-

ge&chiaiickten Gestade des Meeres bei Cumae und Bajft un4 auf *«»

loseln Ischia und Capri, die Siimpfe am Fusaro oadMare morto a»

grosae

ra^e i

siedkr^

Tctm, ich habe

die Hochg^birge In Pecutlen , die Alpen der CaatB«a G
kABA wohl sagei, fagt aiie Alpen der Bucovina, fc«»ttftlii
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Btercn and nassen Voralpenthaler darehw&ndert; ich habe von Kir-
llbaba ans zweimal die hochsten Gipfel der siebenbiirgiscben Rodner-
Alpen bestiegen and bin zariickgekehrt dorch das wilde Thai der
lala, — and erst bier in den rauhen, kalteu, nassen, finstereA ond
miden Voralpentbalern der Karpathen, welcbe selbst I'm hoben 8om-
mer nur wenige Stundeovdes Tages von der Sonne beleaebtet wer-
den, aaf deren Boden abcr wegen der rtesigen Fichten ond den
ivacbernden Pflanzen nie ein Strahl der Sonne gelangen kann, fand
ich eine ongeheuere, nie gesehene, fast tropische Ueppigkeit der

Vegetation. Oa aber in dieses Tfaalern statt Lieht ond Warme nor

Dunkeibeit, Nasse and Kiible herrscbt, so besehranbt sich aacfa die

Ueppigkeit nar anf Wurzel, Stengel and Biatter, die Farbenpracht

der Bliitben mangelt bier. Aconiten und Delpbinlen erreicbea bier

eine riesige Grosse, Airagene alpina scblingt filch aaf den mit sple-

gelglanzenden Blattern versebenen Sampfivelden bis aaf drei Klaf-

ter Hohe hinaaf, Hesperis umbrosa (Herb ich) erreicht eine Grosse

von 5 Fass. Die Blatter von PetasiCes hybrida^ welcbe grosse

und weite , sttmpfige und schwammige omlarchdringliche Stellea

dicht bedecben , werden suweilen uber eine Klafter hoch and errel-

cheit eirie Breite von mebr als drei Fass. Ouakelgriine Bolster von

Sawifraga steilaris, mit nnzabfigen Biiithea gescbmuckt , xieren die

Ufer der Alpenbacfae, wefcbe aus den finsteren, engen, fast schlocfa-

fenartigen Seitenthalern der Bistriza zustromen. An den Ufero die-

ses Flusses sieht man das grosse and hohe Cirsiwn pauciflorum^

9 bis 10 Fass hohe Exemplare von C. palustre^ C. EriHlhales mi
bybride and recedeote Formen dieser Disteln in ungebeueren Masaen

beisammen. Hier prangt die schdsste Umbellifere der Karpatben^

das pracbtvolfe Heracleum palmatum Baumg. mit selnen grotseft

fHcherarlig gefalteien BIMttern an den Ufern, oder im Flassb«tt6

selbst, von den kalten Wellen bespult; steigt man ab«r hinauf dareB

das Thai der Lala, welches mit ange'ieurem Ger5lle and fast andareh-

dringlichen Feldern von Pinus Putnilio angefiiUt ist, nbeir welcbe

mSchtige StSmme von Pinus Cembra, sammtlicb im Ab^erben be-

griffen, von der Rinde entblosst, wie unzahligc Todtengerippe aus

den dankelgriinen Feldern der Krummholzkiefer emporragen, so ge-

langt man in die drei Alpenseen, aus welchen die Lala entspringt,

deren Ufer bis an die Scbneefelder hinaaf mit kolossalen FeJstrum-

mern umgeben and mit donkelgrunen Mattcn von Grasern, Varices

und Jumua bedeckt sind. Von hier erheben sich die hochsten Al-

penbappen des D^rdlichen Siebenbiirgetts , nemlich der Girgileo,

Gasehl, Wiirvi%.KMefa md lujea 7500' uber d«m Meere. — Die «it

41 •
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SteiDgeroHe bedeckten Lehnen, die schroffen und zerklufteteD Felsen-

wJinde, die steiien Abhange, die schinalen Kamme, die tiefen Schlacb-

ten and Wasserrisse , ^^ie zackigen and iiberbangenden bochsten

Koppen dieser Glimmerschiefer-AIpen sind mit den herrlichsten AI-

penpflanzen bedeckt , welche icb nirgends in solcher Ueppigkeit,

Farbenpracbt und Mange beisammen sah.

Mein Sobn, welcher dermalen Bergwerkverweser za Olafalu in

Slebenbiirgen ist, war friiher Bergwerkverweser zu Kirlibaba und be-

gleitete mich aaf diese Alpen, acht Tage friiher bestiegen wir die

AIpe Galaz und den bereits erwahnten Giifgileu. Die Pfianzen,

welche icb auf diesen Alpen sammelte, sind ohngefahr folgende:

Fesluca duriuscula L. var., Poa alpina L., Poa laxa Haenk.,

Poa Msticha Pers., Sesieria coerulea Ard., Avena ficwueaa M. K.,

Avena versicolor Vill., Aira cespUosaL, var. alp., Agrostis alpmfi

Sep p., Phleum alpinumL,, Hierochloa australisRS., Carex fuligi-

nosa Sckkr., C cespiiosa L., C. atrata L., C. irrigua S m. und C.

curvula All, C ovalis Good., C. ustulala Wbg. , C. pauciflora

Light f., C. spadicea DC., C. capillaris L. , C. canescens L. ,
^•

Oederi Ehrh., Eriophorum Scheuchzeri Hop p., Juncus trifidus L.,

J. caslaneus L., J. triglumis^ Luzula spicata DC, L. albida D C
L. maxima DC, L. spadisca DC, Lloydia serolina Salisb., Al-

lium 9ibiri€Umi^ Juniperus nana W. , Alnus viridis DC.^ Sflto

L„ S, arbusetda L., relusa L, , S. WulfenU J acq., ^*

herbaceaL,^ Polygonum viviparum L., Oxyria digyna Camp, ^^^'

nostyles alpina Rchb., A. albifrons ^ Homogyne alpina Cass., Aster

alpinus ^. hirsutus Host., Gnaphalium supinum L.^ Erigeron ah

pinus L., Artemisia glacialis L. , Achillea atrata L. , A. lingulata

W. K., Anthemis alpina L,, Chrysanthemum rotundifoHum W. J^o

Aronicum Cluaii Kch., A. Scorpioides Kch., Cineraria longifoUa

Jacq., Senecio carpaticus Herbich., S. subalpinus Koch., Cen-

taurea atropurpurea W. K., Leontodon pyrenaicus Go nan., Biera-

cium alpinum L., H. vUlosum Jacq., Campanula Scheuch%er% W
C. alpina L., Galium pusillum L., Gentiana nivalis L., G. punctata

I., G. verna L., Swertia perennis, Veronica alpina L, Toi&^ia al-

pina L. , Pedicularis verticillata L. , P. rostrata , P. asplenifolia

Flork. , Bartsia alpina, Primula carpatica Joss., P. minima L.,

P. longiflora All., Soldanella Clusii Bgd., Vaccinium uUginosum

T'
, F, Oxycoccos L., Rhododendron ferrugineum L., Meum ^tf-

teUina Gacrtn., Heracleum alpinum L„ H, palmatum Bgt. ,
R^^

diola rosea L., Sedum annuum L., Sempervivum Wulfenii Hoppi
Saxifraga aulumnalig L.. S. fau<iM)«a L.. iS. stellaris L.. 5. androsacea

mursi»Ues

•I
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L., S. bryoides L., S. Ai%oon, S. retusa L., S. hieratifclia W. K

,

S. controverm Stbg., S. pedemontana All., S, carpatica Rchb.,
Chrysosphnium opposUifolium L., Thalicirum alpinum L., Anemone
alpina L., ^4. narcissiflora L., Ranunculus carpaticus (Herbich.),^

R, crenatus W. K., Aconitum Nopellus L., (Papaver alpinum j8,

flaviflorum DC), Arabis alpina L., (A, Halleri at. Q, et ovirengis 7.^,
Cardamine resedifolia L. , Draha stellataf Jacq., VMa hetero-

phylla Bertol., Stellaria cerastoides L. , DiarUhus glaeialis Rke,^
Silene Zawad%kH (Herb.), S. acaulia L. (Lychnis niealis Kit,
Sil. Siegeni Bgt.), Hypericum Richeri Vill. (H. alpinum W. K.),

Empetrum nigrum L , PotentiUa aurea L,, Trifolium badium S cbr b.,

Hedysarum obscurvm L.

Von der Kappe des Injea (von den siebenb. Sacbses Kfibborn

genannt) , woselbst wir mit mehreren Mannern , a. a. atich Herrn

Prof. Fas8 ans Hermannstadt Kusammeotrafen, kebrtea wir dnrcb

das Thai der Lala iiber die AIpe Bussujos zaruck aof die Eisensteio'

grube Pojaua rotaada, wo wir am ^/^ 10 Uhr Nacbts aokamen.

liiteratur*
r

Chemische Untersuchungen verschiedener Pflanzenaschon, Bo-
denarten und Gewasser, von H. S. Johnson; und ihre

Beziehungen zu gewissen Vegetationsverhaltnissen inBayern,

von Prof. 0. Sendlner. (Wohler's, Liebig's und

Kopp's Annal. d. Chemie und Pharm. XCV. Bd. 2, Heft.

S. 226—242.)

Die Frage nach dero Verbalten der Vegetation 2u der Bescbaf'

fenheit des Bodens ist unstreitig von so grosser Wicbtigkeit fur deo

tbeoretiscben wie den praktischeu Botaniber, dass jeder Beitrag, den

die Chemie zur Losung derselLen Metet, a)s hocbst dankenswertb be-

zeichnet werden kann, Nicht bios voriibergehende , Hnebtige und

vereinzeite Beobachtungen konneii diese Frage zar Fntscbeidung

bringen; es sind dazu sehr vielfaltige UntersachaDgen an verschie-

denen Orten and nach verschiedenen Riebtungen erforderlieh , und

nor das eintrachtlge Zasammengeben des Botanikers mit dem Che-

miker wird friiher oder spater zu Resaltaten fuhren , aus wdchen
die Wissenschaft wie die Praxis gleich grossen Natzen Ziehen kon-

aen. Von diesem richtigen Gesichtspuukte ausgehend , hat Ur. 0.

Sendtner aaf seineo Heiseo im bayeriscben Walde, wie Hr. Berg-

meister W. Gambei in den Alpen, reichiiche Materialien mr Pr«-
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fang dieser Verhaltnisse gesammelt , and Hr. S. Johnson, ein

janger geficbickter Chemiker aas New-York, hat es im Laboratorium

V. Liebig's unternommen , dieselben der chemischen Analyse za

nnterwerfen. Das Resnltat dieser Untersachangen ist nicht obne

Bedeatang fur die Bodenfrage der Gewachse gebjieben , wie nacb-

stebender Auszag darthun wird.

Die erste Reibe der Untersachangen Johnson's bezieht eich

aaf die Gewasser des bayeriscben Waldes. Dieser bietet

in seinen ostlichenTheilea auf weite Strecken einen itberaus gleicb-

artigenBoden dar. £r ist von Granit ond Gneiss gebildet, und seich-

oet sich dari'h die aasserste Monotonie der Vegetation and dm
Mangel vieler sonst allgemein vorkommenden Pflanzenarten aus. Oa

za vermathen standi dass ikber die Nahrungsstoffe , fvelche dieser

Boden den Pflanzen ertbeilt, und deren Beschaffenbeit die Vegetation

obne Zweifel ibre Eigentbiimlichkeit verdankt, die chemiscbe ZusaoB-

measetzung der Gewasser den beaten Aafscblass geben werde, so

worden die beiden Haaptfliisse des^ geaannten Gebirges, der RegeP

and die Ik, dana das Wasser des am sudlichen Abhang des Ra-

cKels 3345' gelegenen Rachelsee's auf ibre Bestandtbeile gepriiH.

Alle diese Gewasser zeichnen sich durch ibre schwarzbraane (Raf-

fle-) Fftrbe aos, obne regelmassig von Moorwasser gespeist zu seio.

Bi« F!&sa« sind bewohnt von zahlreichen Perlmuscheln, geriihmt ist

der GeBchmack ibrer Forellen. Die Flora ihres Wassers ist arm

(Fonlinalis squamosa, Chiloscyphvs polyanthus^ Potamogelon pusil-

lus, Moniia minor ^ CalUiriche verna) wie die ibrer Ufer (SaliiV

fragilis allgemein , seltener S. purpurea , cinera , aurita ; Alms

glutinosa allgemein, seltener^. incana ; ierner Aconitum variegatum^

Spiraea Vlmaria^ Achillea Ptarmica^ Struthiopteris germam^'Oy '"

Bergthalern: Aconilum Napellus ^ Thalictrum aquilegifoUum ^
J*^w^

gedium alpinum, Doronicum austriacum, Fetasites alpinus^ i?*^**

alpina). Der Rachelsee enthiilt keinen Fiscb, keine Masebel, W»»

hat ibm uberbaupt jeglicbes iebende Wesen abgesprocben , docb be-

obacbtete W. Gunrbei darin: Notonecta glauca ,
Gyrlnus naiator,

Froscbquappen. £r ist von einem kiirziicb geiiehtetea Urwald ^^'

geben, sein nor-dliebes and ostlicbes Ufer bilden gewaltige Baoi»-

leichen, sein sijdlicbes and westliches Torflager. In •eiaem Wa8s«r

faaden sicb Vlothrix ttnerrima B. staanorum Ktz., Vi^wop^^^^
Gretsilln K t z flocci^dosa

Ktz., Qdontidium mesodon Ktz.; an seinem moorigew Ufer ; Sp^^S*

Mum , Scirpus caespiiosua , Sr^im^i» vp^inaiMm
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nium Oxycoccos, uiiffinoauw, WWemletia apargioides^ Tkys^elkiu^
paluslre, Sagina saxatilis^ Viola palustria, -^ Die cbemische Ana^
]yse ergab folgende Resaitftte^

Regenfluss

In

1000
Grm.

Proc,

d. fest,

Stoffe.

II Bachelsee

II

In

tooo
Gim

Proc,
d. fest

Stoffe

In
1000
Grm.

I
Proc.

d. fest.

I Srtffe.

Chlornatrium . . . .

Natron
Kali , . \ , ]

Kalk
Magnesia
Eisenoxyd , . . .

Scbwefelsaare . , . .

Phosphorsaure * . , .

KieHelerde . , . .

UnloaJiche Substanz, Sand
Ore^an. Mateiie^ Kohlensaure

.

[

I

0023
0,0058
0.0096
0,0154
0.0026
0,0009
0.0020
Spur
0.0072
0,0018
0,0335

3,0?

7,13

11,80

0,0059
0,0043
0,0058

18,94110,0092

652

6,4J

10,17

3,21

2,97

0,0015

0,0061,
0,0123

0,0010,

0,0012

''Ul'

Gesammtmenge des festen Rtick-

standa

Gesanimtmenge der unorgan. Be-
st andfbeile . . . .

0,0813 100,00 0,0905

0.0478 0,04351

100.00 0,0699 100,00

0,0258

£s erkiart sich demnaeb die braone Farbe des Wbsners dareb

seinen Reichthum an Alkalieu, welche die Humussauren den Bodens

in Losnng briogeu ; die Armuth des Sees an lebendeii Wesen riihrt

vor Allem von seiner Armuth an 31ineralsubstanzen her.

II. UnfrttChtbarer Boden. Ein solcher warde vom Egidi

oder Muhlenberg bet Schwandorf in der Oberpfalz (vulgo ,,Stein-

pfaU^') aos einer Waldachonung an Gipfef des Berges bei 1307'

Kobe mitgendmnien. Er besteht atis Fragmenten von TripeUand-

stein ond nahrt eine kummerliche Vegetation von Calluna vulyatis^

Vaccinium Vilh idaea^ Corex pUulifera, Fesluca otina var, glaucd

und BiebrereD Flethten, worunter rothfriichtige Cladoiiien veriralten.

Ausser unloslichen Silicatea entbieU derselbe 0.535 AVasser , 1,856

organische Stoffe, 0,016 Kieselerde, 1,640 Eisenoxyd und Th0fi«rde,

0,096 Kalk, Spuren von Magnesia, Kohlensaure, Phosphorsaure ani

Chlor, Alkalien fehlen. Die Ursach* der Unfruchtbarbeit Hegt aistf

in dem Mangel an loslichen Mineraktoffen, und diese Sterililat wirJ

durch deo dort ablicb^n Entzog Atit VV&ldstreu noeh gebtcigert, in

dem Alii dfleser ibOwoh! <fle letsten Reste der dem Boden entzogeneu

Substanzeu, als auch die Mittel verloren geben, durch Kohlensaure

and anhaltende Feaebtigkeit Eraatz za bereiten.

Ill, Pinu^ PtmUio Hank, und Pmuts Mughm Scop. Schoii



648

in seinem Werke iiber die Vegetationsverhaltoisse Siidbayerns hat

Sendtuer nacbgewiesen, dass die vorBtehenden Nainen 2 Pflanzen^

arten bezeichnen, welche weuiger durch aussere Merkmale als durch

ihre Lebensbediirfnisse getrennt smd. P, Pumilio ist die Legfohre

des Granit- und Gneissbodeiis, zugleich aber auch der (auf Thon

oder Thonmergel ruhendeo) Hocbmoore, hier wie dort kalkarmem Bo'

den znertheilt , nie anf kalkreichem Boden , wie auf Wiesenmooren.

Ibre Region iiegt in den bayeriscben Alpen zwischen 1435 and 5350'.

F.Mughus hiiigegen ist die Legfobre derKalk- and Dolomitgebirge;

sie fehlt dem Thon and Hornstein des Flyscb, der Gervillienschicht,

and kann zwar auch aaf kieselreichem iioden gedeihen , selbst aaf

Sandslein, aber nar dann, wenn dieser auch zugleicb kalkreich ist.

Ihre Region ist in den bayeriscben Alpen an freien Abhangen zwi-

schen 4297 und 6248'. Die Untersuchung der Asche und des Bo-

dens von drei hierher gehorigen Pflanzen , die eine vom Gipfel des

bayerischen Pleckenstein , anf dem sogenannten Dreisessei - Gebirge

zwischen Bayern, Bohmen and Oesterreich, bei einer Unterlage von

Stockgranit und einer Hohe von 4209'; die andere vom Jaucben-

moore bei Oberstdorf in den Algauer Alpen, 2677', auf Thonmergel

;

die dritte vom Dolomit des Himmelsscbrofen bei Oberstdorf, von

etwa 4500' Hiihe, ergab folgende Resaltate

:

••
a. Analyse der PflansenascHen

Kalk
Magnesia
Eidenoxyd
Phosphorsaiire
Kieseisaure .

Kali . .

Chlorkalium .

Natron .

J

Chlornatrium
."

Mangranoxyduloxyd
SchwefeUaure ,

Kohlensaure .

Koble ond Sand .

1. Pin. Putnilto
vom Granit

niit
I ohne

2. Pin Pumilio
vom Torfmoor

Kohlensaure,
Kohle u. Sand

mit I
ohne B mil

3. Pio. Mughus
vom Dolomit

ohne

Kohlensauie,
Kohle u. Sand

Kohleosaure,

Koble u. Sand

39,49

7,93

1,83

4,05

1,62

55,42
11,12

2,56

5,68

2;28

30,89
10,48

1,04

5,61

3,47

16,33 22,94

25,76
2,991

23,71

41,08

13,94

1,39

.7,46

4,61

31,52

99,99j 100,0011100,00
I
100,00 100,00 100,00
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b. Analyse dcr Boden.
1. Vom Stockgranit am Pleckenstein.

Ontergruad etwa Z' tiefer Grua8|Untere Schicht

Analyse v4Grm.||Anal. v, 18 Grm

linfttr.
I

Ge-
Sub- ^liihte

Lufttr.

stanz

Ge-

Subst. stanx 1 Subst.

der Krume

hufitr.

Sob-
stanz

Ge-
glubte
Subst,

Oberste Schicht
der Krume *)

Luftlr.

Sub-
staDz

6e-
eltihte

Subst.

Or^ran. Subetanz,
Wasser . . .

SjJicate u. jKiese)-

erde . ^ , .

Tbonerde und
wenig Eisen -

{

oxyd ....
Kalk ....
Magnesia . . .

Alkaliea njcbt ge
»ucht ....

5,790 5,695

9;,938

1,313

0,036

0,036

98.532

51,55

1,409
0,040

0,092

89,17

95,575

3,210
0,124
0,051

86,062

8,254
2,756
0,928

I
100,073

(I I 99,323 j 98,960

1

.000

2. Analyse des Dolomits Tom Himmelscbrofen.

Lnfttrockent

Sabstaaz

Organiache Sabstanz, Wasser,

KohlenBaare ? 6,271

Kie«eierde

Tbonerde and etiraB Eisenoxyd

Kohlensaurer Kalk

Kohlensanre Bittererde ....
Kali

Natron

Scbfracb gegliibte

Sub«tanz

0,278

12,676

66,371

18,253

0,142

0,239

97,959.

P. PumUio and P. Mughus^ aaf sebr ver^chiedenem Boden ge-

wachsen, entbalten demnacb beide nahexa die gleichen Mengeii Al*

kalien nnd alkaliscbe Erden, aQgefabr aacb Kieselsaore* Di« ge*

ringeo Oifferensen stehen mit Aasnabme der Bittererde merkwSrdi-

geriveiae keioeswegs im geraden, sondern In angekebrten VerhHt-

nisse %ur Menge der vom Boden dargereicbten Stoffe. Der aaf

kalkarmem Boden erwacbsene P. PumUio bat mebr Kalk aU der

P. Mughu9 des kaJkreichen DolomHs. Dieser Doiomit , arm an

Kieselsaare and Alkalien, gibt seiaem P, MughuB nebr KieseU

erde and Alkaliea ab, als der daran ao reicbe Oranit and als

"*) Die qualitative Analyst der obertten Scbicbt ergab Schwefelsaure, Pbos

pbor»§Qre. Cblor.
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das Torfmoor (dessen Vnterlage kalireiche Thonmergel sind) dem

P. Pumilio, Granit and Hocbmoor habes belde wenig Kalh, doeh

]etzt£res oboe Zweifel mebr, vermoge seiner Unterlage. Bel den

versciiiedenen Pfianzen einer und derselben Art , namlicb del P.

Pumitio^ stebt, wie die Analyse beweist, die Kalkmenge allerdings

im geraden Verhaltnisse za der im Boden. Diese beiden Tbatsa-

chen dUrften zu wichtigen Scbliissen berecbtigen.

Dass der am kalkarmen Boden vorkommende Pumitio die mebr

als gleiche Menge Ralk erhalte , als der Mughus des kalkreicben

Bodens , setzt voraus , dass entweder der erstere die Eigeoscbaft

babe, bei der Aufnabme der Stoffe sicb vorzugsweise Kalk anzu-

eignen, oder der letztere, ibn «ntweder nirbt aafzanebmen oder ans-

zascbeiden; dass aber von den zwei Pu»iiH > Pflanzen aich die aui

kalkreicherem Boden erwacbsene mebr Kalk aneigne , a!s die am

aroieren (also im geraden Verhaltnisse der dargebotenen Menge,

wabrend P. Mughus hierin dasUmgekebrte befolgt), dieser Umstand

macbt die Annahme wahrscheinlich^ dass die grossere Kalkmenge

\wk P.Pumilio von seiner besonderen Fabigkeit, Kalk zu absorbiren,

herriihre, einer Fabigkeit, die ibm um so mebr Kalk zufiibren muss,

je mebr ibm geboten wird. Das gleiche Verhalten durfte P. Mughus

gegen die Alkalien beobaehten.

EIne gewisse Uebereinstlmmung roit dem Verbalten Voh P.

PumUio^hhXet das Vorkommeu der Plassperlmaschel (Ufiio rtiarga*

ritifera) In den Gewassern des bayerischen Waldes dar.

Obscbon unter alien deutschen Siisswassermuscheln adSgezeich-

net durch die unverhSltnissmassige Dicke ihrer Schalen, kommt si*

doch nicht in kalkreicben Wassern vor, ja stirbt, in dieselben ge-

bracbt, sogar darin, dagegen gedeibt sie in Wassern, deren Gebalt

an kohlensaiirem Kalk auf 150,000 Tbeile nor einen Tbeil beUagt.

Es lasst sicb also wobl schliessen, dass diese Weseo sicb, aifl «*

vie! Kalk za bekommen
, durch die Fahigkcit auszeichnen ,

sei es

durch irgend ivelcbe Mittel Kalk zu absorbiren, somit dass sie einc

gewisse Gier nach Kalk besitzen, und es durfte wobl die Erklarung

nicht anstatthaft seia , dass diese kalkbegterigen OrgaDismen Hess-

halb aaf kalkreicbem Boden nicht existiren konnen, weil gerade die

Gi«r oacb Kalk ihnen da verderbiich wird, wo der Boden oder da#

Wasser ibneD mebr als die erforderliche und zutragliebe Menge d^e

8«B Stoffes darlHetet irere

serdem der Vermuthang zum Anbalt, dass StoflFe gewissen Pflan^eu

schaden, wKhrend sie fiir audere Lebeusbedinguug sind, dass ferncr

die«*
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tem Zastande zu Giften macht, nnd dass manche PflanseB nur dann
exifitiren koonen, wena ibuen gewisseStoffe in elaer grdBMren Qaaa-

titat Oder in einer besonderen Form, die anderq Arten nieht zotrag-

lich sein wiirde, geboten werdea. Beispiele geben das harte Wasser

Miincbens, das einer Anzabl von Pflanzen vortrefflieb anschlagt,

wabrend andere (Camellien, capische Eriken, Nepenthes etc.) nichi

danait begossen warden diirfen , die Versocbe von Saassure mit

schwefelsaarem Kupferosyd, ivelcbes nar solcbe Pflanzen t^dtet, die

davoD enorme jHengen aufnehmen, das Bedtirfoiss vieier Raderal-

piianzen , Rumex alpinus u. a.f, den Stickstoff In denselben Verbis-

dungen aafzonebmen, in welcben Ibn der Diinger darbietet, wSbrend

dieser einer Anzahl anderer Pflanzen ganz bestimmt scbadeft and,

auf ancaUivirtes Land gestrent, viele eingeborne Pflanzen zom Xet*

scbivinden brlngt

IV. Alnu8 incana DC. Diese Erie, welebe v«rzag»ireis« den

l/fern der dem K&lk- nnd Dolomitgebirge entotromeiui«n Baebe aiig6'

hort, ^adft si^b aoch an verscbied^nen Ponkten in d^m Granit- sad

Gpeissgebirge des bayeriscbeo Waldos , oamenllicb niQ Zwisel , wo
sie thoils diQ IJfer des Regens bewohnt, dessen liVasser , wlo obea

gojseigt, arm an Kalk ist, tbcils aber aocb aaf einem von Pegmatit

geblideton , grussig lefawigen Boden am Rand^ eioes tiefen wasser-

leerep Strassepgrabens be! dem Kammermeierkeiler gat gedeilit.

Die Analyse des Bodens von zwei Standorten di«8er Erie am Zwisel

lieferte folgendes Resultat:

Verlast beim Gliihen an organ.

Stoffen, Wasser etc. . . .

Kieselerde, Silicate . . . . .

£i8en (al« Oxyd g^evrd^^n, im
Boden ^rossentbeiU als Oxy-
dul vorbauden)

Kalkerde
Bittererdc . .......
Alkalien nicht gesucht, pben so

wenig Pfao«pborsl^ure, Schwe-
felaaure.

I
Alnus incana vom I(«in^

mermeierkeller

+^

X^ntergrund
*-TT

1 . obere
I

. „

I

Von der Strasfc
naob Hegen

trotkea I

^'^'^'

0,186
0,749

I4,908
I
-

I
5,840

^ - » 82,640 I - I 90,018

16,151
0,U7
1,007

I 8

8,42 f

0,085
1,357
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Dessgleichen bot die Asche eiBes kleinen , am KammeriDeier

teller gefailten Baumes:

Proeente der
gesammten

Aschennieng^e

Proeente der Aschenmenge
mitAbzug von Kohlensaure,

Kohle uud Saod

Kalk .

Magnesia ,

Kisenoxyd .

Phosphorsaure ,

Kieselerde .

Kali .

ChlorkaliuDo

Manganoxyduloxyd
^cbwefe]saare .

Kohlensaure
Koble uod Sand

27,96 35,53
9,99 12.69

1,43 1,82

10,69 13,58

2,36 2,99

21,70 27,57

0,78 0,99

1,76 2,25

2,03 2,58

18,82
2.48

33,39

I
100,00 100,00

Wir haben demnach hier eioe Kalkpflanze im chemischen Sinoe,

welche aaf einem aasserst kalkarmen Boden gewachsen ist, und ia

ibrem Verhaltea von dem aholichen des Finns Pumiiio darin ab-

weicht, dass sie sonst regelmassig in kalkreichem Boden vorkommt,

wahrend letztere diesen meidet. Moglicherweise spielt im Boden

dleaer £rie der Gebalt von Alkalien, oder an Magnesia eine wesent-

licha Roile. Zu dieser Ermittelang bedarf eg indess noch weiterer

Unlersiithangen, an welchen es die fleissigen Verfasser gewiss nicht

fehlea lasseD werden. F.

1. Virginia, elt nytl algslagte. (Ofversigt af Kongl. Vetensk.

Akadem, Forhandiingar. Arg. 1853. S. 145—147.)
2. Spongocladia, ett nytt algslagte. (Ebendaselbst. S. 201

209)

llerr Areschoug theilte der SchwediBchen Akademie derWis-

senscbaften die Beschreibung und Abbildung zweier neuen interes-

santen Aigengattungen mit , von welchen die eine von Herrn An-

dersBon im Californischen Meere entdeckt wurde , die andere in

einer Sammlnng von Slaaritius sich vorfand. Oas systematiscbe Er-

gebniss dieser MtUbeilungen stellt sich, wie folgt, dar.

1- Vi»-0init§ Arescb. Callns radicalis fibris ramosis dense in

terfestie constrnctus, hemisphaericns. Stipes simplex, teres, cavus,

apice feliosas. Folia dlvisiooe longitudinali multiplicata ,
simpiicia'

Fractas ....

Frons at folium stiDitatam simnlex incboare videttir , cajaa sti-
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pes sensim amplificatns eavasque fit , ei cnjas lamina iterata dki
sione longitudinali in folia numerosa dividitor,

Genas Nereocysti sine dubio maxime affine et ab eo stipite^

cavo nee non vesiculae absentia diversom. Ceteram apex ipsioa

stipiiis in folioram petioles qaasi solatus , cum contra NereocystU

folia in fasciculos in apice vesicalae diatantes snot colleeta.

Virginia Palma Maris Arescb.

Hab. in Mari Californico prope St. Francisco. Exp. Engenlae.

Plantae facies Palmae cujusdam, bi— tripedalis. Cailos radicalis

e fibris ramosis densissime implieatis apiteqae saepe iocrassatis for-

matus, bemisphaericuS) uni— i. multiplex. Stipes 8— 16 -polliearia

unciam fere diametro aequans, subcylindraceas I. apicem versus pau-

laiam attenuatus, per totam longitndinem cavns, apice in fotia so-

Jatus. Folia usque 12 pollices longa et 7^ poll, lata, 30—50 I.

forsan plura, fissora adscendente sine dubio iterum iteromque divisa,

petiolata, petiole tereti compresso , 1—2pollicari, linearia , utrinque

attenuata, crassioscula, longitadinaliter densisaime plicato-rugoaa (ut

in JHacrocysti pyrifera), margine remote dentato cillata.

Fructus in nostris speciniinibus hand invenimns, ant propter

eorum defectum , aut quia putredine prtululum disaolnta fuerint

specimina.

3. S^oHffneiaaia Are««lt. Alga viridis, adnata, caeapi-

tosa, digitato - difhotoma , fills eellularibus laxe implexis contexta.

Fila unica cellularuoi serie constructa, infrne paree ramosa, acro-

genia; cellulae inferiores breviores, snperiores longissimae, tabafi*

formes, vaucheriaeformes , ntrinqae intus granalia cbloropfayillnis

vestitae. SchiKOgonidia sen xoosporae in cellalis tabnlifermiboa for-

matae.

Genus Acroslphoniae J. Ag. sen Spongomorphae Kutz. aine

dubio proxlmum et notis abunde dirersum, quamquam ipsa dlreraitas

cbaractere sen verbis difdcilius exprimitur. Nostrum genua et Aero-

eiphonia in eo conveniuot, quod cellulae filorum inferiores sunt aetate

provectiores, snperiores contra juniores , unde vegetatio utriusque

est in apice sita. Sed in Acrosipkonia cellulae inferiores merabrana

tenui constrnctae sunt et superiorcs I. sopremae interdnm brevissl-

simae; in Spongodadia cellulae inferiores non raro adeo crasaa

constructae sunt membrana, ut cellula tenui fistulositate percnrsa

videatur et cellulae snperiores I. supremae Urn sunt longae, ot plan-

tarn plaries sub microscopio examinatam , nullo invento genleuU,

ad Vaucherieas pertlnere facile credas. Hoc etiam In causa fiilt,

cur eandem ad Siphaneaf referendiim diu suapicatoB aim , d»Aee,

,
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inreata filorom ad basin articnlatione, veram ejus perspiciebam affi-

nitatem.

Spangocladia vatteheriaeformis Arescb.
Hab. ad Httora insulae Manritii, Litbothamnus innasceDs.

Descr. E strata per Lithothamnia effuso fibroso-spongiaso bo-

riKontali, nvdoqae ocule Codio adkaerenti non absimili erecia. Thai*

ias extas coloris griseo - flavesceniis I. griseo-albidi ^ intus viridis,

2—^poUkaris, caespitosns, a basi digitato-dicKotomils , 2—4 lineas

entssns , t«res 1. compreBBas , apicibas nnnc snbattennatis , nanc in-

crasaatis 1. iacrassato^traDcatis et tunc ipsa planta capiti Brasskae
f

flopidee noa disntniliB. Fila exteriora plas mioosve grisea, interiora

iFlridia, omnia onica cellDlarnm serie constrncta, inferne ramosa, laxe

inplexa; cellulae inferiores breviores, longitudine diametrDm 2—3-

plo e^cedentes, membrana plerumque crassiBBima constractae, superio-

ras longiBMiBae 1 vaucheriacformes , membrana tenutori c6afectae.

Materies ehloraphyllina in cellulis iilaram exterloram pleramqae

•Bomina nidla , in interioram vera cellalis parietem saepe pc^r

spatia tantnm abropta obvelans. — Scbizogonidia in ipsa cellula

WM^rtce, «l saepe in Confereis^ germinantia a me sost obaervata.

Ob a. In itostrta speciminibas duae res dignae videntur, qvas

panels verbis attingamns. Prtmo in ipsa planta observantor inter-

ditm^. %aari pork, ostUla spongiaram in memoriam bene revocantefl,

%^«ltwn a>oeide«faiea aint an normales, pro certo dicere non possa-

nMs; forsAB per iUas egre^nntnr schizoganidia ; secvndo spicola si-

lieea, recta, 1. leviter enrvata, tongissima et ntrinque paalalom atte-

naata, com granolis intermixtis fiiis extns ineambentia, in nonmiUis

plaotae speeimioibus ejas snperficiem dense inTestientta — ab'®

forsan color griseus — in aliis apices incrassafos thalli politos red*

denUa. Viilentur haee spicula plantae baterogenea, qnamquam na-

tara eornm non facile percipiatnr j forsan sunt spongiae cojosdam.

F.

Florae Forojuliensis Syllabus Julii Andreae Pirona, Med.

Doct. Utini typis Uberalis Vendrame 1855. 170 S. in 8.

We vorliegende Arbeit erscbien nrspHinglidb als ein Program*

dtm^ b. k. einnaslo-Lteeale zn Vdine , and Ut aach in besooderefi

AbdtMien , aber , wie es Bcheint , kaom dorcb den Bachhande! vet-

brttiM wmpdan. Sie bringt sum erstenmal eine Anf»abIo»g der Pfl«"-

Friiaei, jeiveni

GrcmffiO d«r ilalMnmeben nnd iii^^

bi^er nar einselne, xeratrevie Anattben f«rlag«<^
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^
fftltjgkait lias Areals seiner Flora, sowie dk bialierigeo Bestrftbaa-

gexi , ibre Pflanzenscbatae kennen zu lerneo, acbildert, gebt ei so

derAufzahlung der einzeliieu Fflanxeuarten uber,w»beier sicb aa die

Reibenfolge in Kocb^a Synopsis bait, uod aoaaer deoi dort ge^

braucblicban Namen die Stand* usd Fundorte, daaa die Bliitheieit

derseiben nebst deu Gewabsinauiierft aagibt , alter weltereft B«&er-

kungeo aber sicb entbalt. Unter den verzeicbneten Pflanzen befin-

den sicb auch zwei neae Arten : Brassica palusCris^ foliis radicalibus

et caii^nis inferiarlbus petiolatis, oblongo laneeolatis, 9inumtihlab€fiis,

Mis rottmdaliSy ant sinaato-pinnatifidis, lebis liaearibas, aoprenis

subsassilibus , linearibus, omnibus glabris^ racemis denique lonyisn-

mis^ siliquis torulosis, basi subquadrangolis, petUceUit iub0> lonffiori-

bus , seminibus ovalis. Hab. in coenosis palostribos prape pagum

ViBco
J

copiose circa i Molini. Piaribos notia eHUi Br, elonyaCa

£brb. convenit, differt tamen: radice pereoni, uada, caales plnrea

emittente; foliis glabris calyce post anthesim horizontaliter patente,

antberis apice »btusia, recurvis, siliqais pedicelio dupio longioribus,

seminibus avatis, babitatione et florendi teispore. feroer: Medicago

rupe»lriSj radice perenni, caulibus diffusis btlscendeatibua, pedonculia

raultifloris petioJo iougioribas , leguminibus cochlmtia ^ lunaCis ^ an*

fra^tiboa 3—4, axe iocumbeotibas, suptrficie transversa lacunoso*

venosiSy margine obtuso disiiche spinigero, spinis divergentibus

triangularisubulatiit^ apice hainatis, diamvtrum dimidium legutHinis

ajequaiitibus. Hab. in rupium tissuris suba'pinis M. Matajara Valiia

Natisouis. Floret Jan. Jul. Ausser den gtuaooten beberbergft dieser

Granzuacbbarin der Flora Deutscbkuda aurb noeh foigende, in lets*

terer bisber niebt beobacbtete Pflanaen: RaphanuB sylvestris, mart-

timus^ Reseda alba ^ undata^ mediterranean Dianihus Cargoph%flu$

(wild), pentaearpos ^ sgriacus (cult), Medicago cUiaris, Doliehos

Catiang (cult.); Seseli pimpinelloides, Asperula hexaphylla^ Galium

ijraecum^ Micropus supinus, Bidens bullata^ Cirsiun serratuloides^

Leontodon Brumati (^pargia serotina Brum.), Campanula Lorei^

Men%iesia coerulea, PhUlyrea latifolia, Jasminum fruticans, Pae-

derotfi ZannicheUii, Amaranthus taxifloius Cornell. (A. cbloro*

stachys Morett, differt a relroflexo afiini perigonio patente, frnctn

longiore), albua, S^lsola sativa, Daphne Gnidium, Euphorbia olei-

folia, Pinus Pinaster, Arum Dracunculus, LUium pomponium, Poa
debUis, Eine summarlscbe Znsammcnstcllung des reprJisentirten

Inhaltes der einzelnen Pflanzenfamillen und daran sicb knupfende

Vergleiche mit den Nacbbarfloren but der Verf. nlcht gegeben, In-
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dem er die daraaf beziiglicfaeu ForschangeD nocb nicht fur abge-

schiosseD halt, and iiberhanpt durch dieses Verzeichniss nnr anfman-

tern will, die hie and da noch bemerklichen Ldcken desselben ans-

xnfullen. Moge er selbst darin ancb ferner mit gutem Beispiele

vorangehen and von eifrigen Schiilern unterstiitzt werden. Drack

und iPapier dieses Syllabas sind gat, doch lasst derSatz, namentlicb

inBetreff der Eigennamen derPflanzen, Maoches zu wunschen iibrig'

F.

r.a

Flora dell' Italia settentrionale e del Tirolo meridionale rappre-

sentata coUa Fisiotipia. Centuria L TrentoTipografiaPerinL foL

Seit der Erfindang des sogenannten Natarselbstdrncks durch ^ner

flind die Gebruder Carlo and Agostino Perini in Trient die er-

Bten, welcbe ausserhalb Wten diesen Drack bei einem grosseren and

swar botanischen Werbe in Anwendang bringen. Ihre Absicbt geht da-

bin, die Pflanzen des nordliclicn Italiens and Sudtyrols, wie sie sicb

eben ihnen darbieten, in colorirten Bildern darzostellen, and wenn der

daza gewablte Naturselbstdrack aacb noch nicht alien Anforderan-

genderWissenschaft andderKanst entspricht, so sind die AbbildungeD

dbch in der Kegel sehr kenntlich and fur das Bediirfniss des An-

fingers aasreichend. Bis jetzt liegen von der ersten Gentarie drei

Liefnrangen vor, deren jede 10 Tafeln enthfilt and drei osterreicbi-

»6he I^re (1 Goldan CM.) kostet. Aaf jeder Tafel sind oben die

Linneische Classe and dte Faratlle, anten der systematische and

italienische Name, die Verbreitungszone, der Standort and mehrerc

Fundorte angegeben. Unter den gelieferten Pflanzeu befinden sicb

Berberis vulgiris, Rosa canina, Salix grandifolia, Hieractum PHo-

stUa, Lathyrus Aphaea, Melittis Melisnophyllum , Petaaites offici-

nalis, Trifolium alpestre, alpinum, Sorbus Aria, Geranium sangui-

neum], Gkchoma hederacea , Campanula sibirica , Rhus Cotinus^

Hedysarum obscurum , Celtis australis , ArisMoehia Clematiti^,

CyUsus purpureus , Avena fatua , Farsetia dypeata ,
AlchemiUa

alpina u. a. — PranamerationsbetrSge (10 fl. C.-M. per Centarie)

sind entweder an die Heraasgeber in Trient, bder Herrn Adolpb

Senoner in Wien einznsenden. P-

A n SB e I s e*

In der Die t erieh'achen Buchhandlung ia Gottingen ist neu erschieneo:

Grisebach, A., systeraatische Bemerkongen iiber die beiden Pflft»-

zensammlangeD Philippis nndLechlers im siidlichen Chile ""^ *"

der Maghettans Strasse. gr. 4. ^^J^'
tieiUcteur nud Vez-ie|{er: Dr. FiiruroUr in K.«geii»barg.
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Iie8:eil$iiurfi:« 14. November. 1^55.

Inliall-i oRiGiNAr-ABMANDLUNG. ilossmanii, iiber Entwickelung-
von Eiknospeu aus dem tVuchtblatte uiid Deutung des Samentragers. — klri-
NERB MiTTHBiLUivGErsT. Wol flier, ScI)1us8gI fur die mitteleuropaischen 8cle-
rantbuB-Aiten.

Ueber Entwickelung von Eiknospen aus dem Fruchrblatte

und Deutung des Saraentragers. Von Dr. Julius Ross-
ma nn.

Nacbdem die Uutersuchun^en der neaeren Zeit das Eichen auf

das Entschiedenste als Knospe gedeutet hatten, lag es selir nahe,

iur dasselbe iiberaU einen ahnlicheu Lrsprung zu vermuthen , wie

er ftir die ubrigen Knospen nachgewiesen war. £a finden sich nun

einige sehr bekannte Beispiele, in welchen sich an bestlmmten oder

anbestimmteD Stellen von Laubblattern , sei es nan, dass diese ini$,

der Axe in Verbindung bleiben oder von ihr bereits getrennt sind,

KnospeD entvvickein , die zu der MuiterpflaDze ahnlicheu Ffianzen

ausivachsen, aber d'tese ^rscheinuug liiidet sich bei so wenigeo Be-

wachsen , dass der SaU : Knospen (— v&r der Hand natiirlieb ait

Ausschluss der Eiknespen — ) enttvickeln sich our aus Aiengebil

den, fiir die grosse Mebrheit der Pllanzen (bei welcher ijberbaupt

von Axe und Blatt die Rede sein kann) giiltig bleibt. Bei weite-

ren Folgerungen hat man aber niit griisserer Wabrscheinlichkeit die

Regel zu Grunde zu legen^ obgleich man wohi festhalten muss, dass

auch aus dem Blatte sich Knospen entvvickein- konnen. Anf dieser

Grnndlage and gestutzt auf eine betraohtliche Anzahl von Beispielen,

in welchen die Stellung der Eiknospen, die Entwickelungsgeschichte

und selbst Antholysen (Primulaceen) mit grosser Sicherheit f*ir die

Axennatur des Samentragers sprechen, postulirtc zuerst Schleideii

(Grundziige d, wissenschaftl. Bot. 2. Aufl. Bd. II. p. 328, 3. Aufl.

Bd. II. J 330 und ffj eine consequente Deutung des Samentragers

«ls Axenorgan, obgleieh er sich keineswegs verhehlte, in wie vielen

Fallen die Entscheidung noch von genantrer llntersuchuiig abhangig

ware (a. a. 0. p. 536: f.Allerdings bleiben hier noch eine grosse

, Flora 1865. 42. «
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Menge von Fallen oDentschieden , fiir die ich die Aienbildang des

Samentragers nnr postaliren kann; dariiber konnen allesn kiinftige

Untersuchungen der EntwickeluQgsgeschichte entscheiden'^). —
Zu solchen noch nicht erwiesenen Fallen gehoren besonders die,

ID welehen sicb bei einem oberstandigen , unzweifelhaft von einetn

Oder mebrerea Blattern gebildeten Frucbtknoten waodstandige Sa-

mentrager vorfinden , sei es nan , dass mehrere Frucbtblatter unter

einander an ihren Randern verwachsen and so einen einfacherigen

Fracbtkaoten bilden , der gerade an diesen verwachsenen Randern

die Eichen tragi , <^der dass je ein Carpopbyll mit seinen Randern

zusammenschitesst} and das Spermophoram sicb an der s. g. Baacb-

nabt' vorfindet, oder dass laebrere solcher einblattriger Frucbtknoten

innig mit einander vertvachsen, and die Sa.nentrager vvie ein Sper-

mopboram centrate zasaromenstossen (gemmulae angalo interna loeo-

loram affixae). Far einen Tbeil solcber Biidangen gibt Schleiden

folgende Erklarong (a a. 0. p. 335 sub c): ,,Dte Bliitbenaxe ver-

astelt sicb in der Frucbtknotenhoble, and die Zweige (Axillarzweige

der Frocbtblatter) biegen sicb gleicb bei ibrem Ursprunge seitw&rts

and verwachsen mit den Randern je ziveier Frucbtblatter auf ibrer

inneren Seite als wandst^'ndige Samenlrager (spermopbora parietalia}}

die Samenknospen als Seitenknospen tragend (z. B. bei ResedaceeOf

^Croeiferen). Hier konaen die Samentrliger entweder so gleichfor-

mtg mit den Frachtblattern verwacbsen, dass sie niebt als foesoo-

deres Organ mehr za unterscbeiden sind, oder sie konnen mit dem

Samenknospen tragenden Rande nach der Hoble zu vorragen ,
auch

in der Axe derselbeu zusammenstossen and unachte centrale Sa-

mentrager bilden, oder endlicb, sie konuen zwischen den Samen

knospen iu eine nackte Lamelle sich ausdebnen, sicb im Innern der

Fracbiknotenhohle beriibren, hier mit einander verwacbsen ond fal-

scbe Scbeidewande bilden (z, B, bei den Craciferen)/' Di«se Er-

klarang gilt also nur fiir die erstgenannte Modification ,
aber die

beiden andern haben mit dieser so vieles Analoge, dass es vvobi

erlaubt erscheint, die Erklarung Schleiden's aacb aaf sie aasco-

dehnen, wie es in der That spater geschehen ist.

Die Ansicbt Schlelden's, eine grosse Menge analoger Er-

scbeinangen anter denselben Gesichtspunkt bringend ,
scbeint man-

chen Anklang gefunden za baben: in einigen neaerdings erschiene

nen » weitverbreiteten Lehrbiichern ist sie als die einzige ,
als "**

Resaltat der seitherigen Untersuchungen vorgetragen. Will'^**'"

(Auleitang %nm Studiam d. wissenschaftl. Bot. I. p. 378 und ff

)

sagt onter der Oeberschrift : der Samentrager und die Samenan^-
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spen
: „Belde Organe sind reine Axengebtlde and in verscbiedener

Weise entwickelt/' Ob er fiir die oben besonders bervorgebobenen
Beispiele eine Verzvt^eigatig, wie Schteiden, anaimnft, oder eine

Spaltung der Axe, ist nicht recht deatlich ; „Za eioem sdlchen (Sa-

men erzeugenden Axenorgane) geataltet sieh bier {Fruchtknoten dea
Hlattpistills) das £iide des Thalainus uoo, oder, weon mebrere BlaH-
pistille an einem gemeifischaftlirhen Thalamas siUen, wie s. B. bei

den %nQiicu1aceeo , ein Theil desseiben , welcber in das Pistill

eintritt."

In eiaem andern Lebrbache hat man eine Spaltang geradesu

angenommen. Berg (pharmaceut. Bot. 3. Aail. Bd. K. p. 96) glanbt,

dass in dem ersten der angefuhrten Falie das End6 der Axe, iiacb-

dem die Rander der Frnchtblatter verwachsen seien, sich in so viele

Gefassbundel ^) theite, als Frnchtblatter vorhanden seien, nnd diese

nnn innig mit den Carpophyllen verwiichsen. Fiir Bildnngen , wie

bei den RanuncnlaceeO) itimmt er an: „IIIitnnter theilt sich das

Sanlcben (Veriangernng der Bluthenaxe innerbaib dea Fracbt&notcns

unmittelhar in so vieie Gefassbiindel , als Frnehtbl^'tter vorhanden

sind, nnd nm jedes Gefassbiindel legt sich ein entsprechendes Fracbt-

biatt, dessen beide Rander dort mit demsehieo und unter sich rer-

wachsen. Dadurcb entstehen eben so viele Carpelle, als Frncht-

blatter vorhanden sind. Die Gefassbijndel werden zu wandstandigen

und sind sSmmtlich der Axe zageweoiiet. Werden dabei die Stem-

pel mehrfacherig durch Verwachsung der Carpelle , so vereinigen

sieh die Gefassbtindel wieder zu einem mittelpaohtst^ndigen Samen-

trager, der aber den Scheidewanden angewachsen ist."

So hatte sich das Postulat Schleiden*8, dessen Bestatignng er

von weiterer Untersachuog (der Entrvichelong) abhiingig machte, za

einer bestimmten Ansicht ansgebildet, die mit einer voUigen Sicher-

heit vorgetragen wurde, ohne dass man za merken schien, wie sebr

man sich allmahlig von dem Wege der Erfabraog abgewendet batte

und in das Reich der reinen Hypothese hiniiberzog. Icb hatte Ge-

legenheit ein Beispiel zu beobachten, welches weuigstens ftir einen

der hervorgehobenen Falle die genannten Erklaraogen als voillg

unrichtig darstellt , welches die Entstehong der Eiknospen aus dem

*) Ein Gefassbiindel macht doch noch keioe ,|Axe"; ich sehe aUo ^ht

ntcht ein , waa mit eiaer solchen Erklarung frewonnen aein aoll. Oder

glaubt Berg, dass sich hier regelmasaig der Vegetationspunkt der Ait

Iheite, and jeder Tbeil g^trenot vreiter wach^e? Da war Schleiden'a

Annabme docb wtit weniger gezwungen !

41 •
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FrachtbSatte mit Gewissheit nachweist nnd sich darch di« fiigen^

thumlichkeit ilieser iiildung nicht wenig auszeichnet Dieses Bei-

spiel hot Agaiiegia , eine Pflanze , bei welcher bekanittlicli eine

etwas schwankende Anzahl (5) Carpelle in jeder i^tuthe sich vor-

findet. Jeder dieser Frnchtknoten wird von einem ungestielten Car-

pophylle gebildet, dessen Spreitenrander (siehe unteo) zusammen-

schliessen , and dessen Spit/.e sich za GriBel and Narbe aaszieht.

Da, wo die Rander mit einander verwachsen sind, befindet sich ein

verhaltnissmassig starkes Gefassbiindel , auf welchem die anatropen

Eikuospen befestigt sind. Dieses ist der Samentrager , den man

also aU Zweig oder einzelnes aus der Axe entstandenes Get^ssbOn-

dci deutet , dessen Anwesenheit am Blattrande auch in der That

durch die Nervatur der iibrigen AquUegia - Blatter keine ErktSrong

iindet. £r ist der Axe stets zugewendet, Bei der Frachtreife spal-

tet er sich in zwei Lamellen, und jede dieser (ragt eine Keihe

Samen. Dem Samentrager in dem geschlossenen Frnchtknoten ge-

rade gegeniiber befindet sich ein zweites, etwas schivacheres Gefass-

biindel, das man als Mittelrippe des FruchCblattes deutet , und zwi-

schen diesem und dem Samentrager veriautt eine betrachtliche Anzahl

schrag aufsteigender, meist bifarcirender Nerven, die besonders nach

dem Samentrager bin an Starke zunehmen. Da das Carpopbyll nacb

der oberen Blattflache umgerollt ist , bildet die antere Flache die

aussere Wandflache, die obere Blattflache die innere, ist ferner die

Mittelrippe der Axe abgewendef. — So kann uns AquUegia als Be-

prasentant einer der oben hervorgehobenen Modificationen dienen;

eine nah verwandte Gattung iNigella) zeigt dann die schonsten

Uebergange zar dritten Form, bei welcher mehrere Carpelle «»

cinem mehrfaeherigen Frnchtknoten sich vereinigen, in dessen Mitte

(lie Samentrager stehen.

Bei Antholysen von AquUegia vulgaris waren die Carpopbylle

tbeilweise ausgebreitet, theilweise mehr oder minder eingerolU oder

geschiossen. Die ersteren stellten ovale oder randliche, ganzrandigd

gestielte, auf der unteren Seite stark behaarte Blattchen dar, dcren

ausgezogene Spitze eine klelne Strecke weit vorragte. Sie waren

bald ganz flach , bald mehr oder minder concav, ^er Rand der vor-

ragenden Spitze ausgebreitet oder h^afig nach innen (oben) eingc-

schlagen. Die eingerollten Carpopbylle zeigtea diese Einroilung

(nach der oberen Blattflache) in sehr verschiedenem Grade, and die-

sem Grade entsprechend war aach die Lange der stielartigen Basis

und die Riehtung des Frachtblatftcylinders *) eine verschiedene. J«

*) Der Ausdruck Cylinder ist iosofem nicht ganz richtig, |al» die zu8»ra-
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weniger die Einrolluog aue^esprocben ist, urn so langer ist die

diinnere, stielartige Basis (der Bfattstiel), und am so mehr sind die

Cylinder nach dieseni aufrechfen Stiele erst nach aassen nod dann

nach oben gebogen, ivahrend die Richtung bei den barsgestieUei),

fester zusammenscbliessenden eine fast gerade nach oben stebende

Oder an der Spitze etwas nach innen gebogene (wie im normsleii

Falle) ist. Die unfere (aassere) Flache aller dieser Carpophylle ist,

wie die der ganz ausgebreiteten, stark behaart. Schlagt man eins der

eingerollten , aber wenig dicht zusammenscbliessenden, gebogenen

aas einander, so bietet es einen se^r ijberraschenden Anblick : an

beiden Randern des Carpopbylls sitzen an je einem starken Gefass^

biindel in sehwankender Anzahl (meisfc 6 auf jeder Seite) verscbie-

den gestaltete BlSttchen, die iro zusammengerollten Carpophylle

nach innen geschlagen waren , ond von weleben das nntere jedes-

ma! das nachstfolgende tbeilweise deckte. Von solcheo Randgefass-

bijndeln war bei ^en zuerst genannten, vollstandig ausgebreiteten

Carpophyllen nicht die Spar za sehen. Die Blattchen waren eben

oder am Rande etwas wellig, bald karz gestielt, eifdrinig oder rund-

lich , dreilappig oder mil eintach abgerundetem oder selbst an der

Spitze etwas eiDgebachtetem Rande, bald waren sie mit hreher

Basis sitxend , hingen selbst nnfer einander am Grande zusammeii

and waren dann mehr langlicb mit einfaeh abgerundeter Spilze.

Ihre Gestalt weebselte an einem und demselben Carpophylle in sehr

merklicher Weise, ebenso ihre Vereinigung unter einander; die un-

tersten sind haniig mehr getrennt oder ein wenig gestielt, wahreud

die folgenden vereinigt oder docb wenigstens sitzeod sind. Die

zwei Randgefassbundel verlaufen bogig nach oben nnd treteo ead-

lich in den Rand der vorragenden 8pitze, wo sle, allm^hlig schwu-

cher werdend, aafhoren; nach unten, an Starke znnebmend, veriau-

fen sie in die stieiartige Basis ond sind hier so stark entwickelt,

dass sie fast zasammenschliessen and nur eine tiefe Rione %wtsthen

sich lassen. Von der Stelle, an welcher sie sich bogig nach aussen

wendcn, an welcher a!so die Spreitenbildong beginnt, bis nahe zu

der Stelle, an welcher sie in die Spitze eintretcn, sit/.en an ihnen

die Blattchen. Hier ist also der Anblick, als oh sich die Eiknospen

in Blatter amgewandelt hatten; — die genaue Untersuchung Hefert

aber ein sehr verschiedenes Resultat.

Zanachst aofiallend sind die Uebergange zwisrhen den zulelzt

menne'i^cn6en Siellen des Caipophyls imnior noch enie Haetke von viu-

under eu*ferHt sind.
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and den xaerst geschilderten Carpophyllen , die sich bald mehr den

eingeroliten , bald mehr den einfach concaven oder flach ausgebrei-

tetenFormen anschliessen. Ich habe schon erwahnt, dass die Blatt-

chen am Frocbtblattrande theilweise an der Basis vereinigt sind

;

bet diesen UebergSngen vereinigen sie sich immer mebr

nnd mehr, bis sie endlich einen zasammenhangenden
Sanm bilden, an welcbem bios noch an der eineu oder

anderen Seite ein Einscbnitt als Andeotnng der vor-

ansgegangenen Bildnng iibrig bieibt. Diese Uebergaoge

beweisen, dass bei den oben gesehilderten Carpophyl-

len der Blattsanm selbst in etne Anzahl Zipfel gespal-

ten ist; dass das, was wir Anfangs fiir das ganze

Frnchtblatt hielten, nor der mittlere Theil desselben

war, dass endlich die Gefassbii ndel, anf deren DeoS

tan^g so vieles ankommt, nur dnrch diese Spaltang zu

RandgefasabUndeln wnrden. Noch bestimmter wird dieses

Resoltat, wenn roan die Nervatur *), anf die man hier zanachst hip-

gewiesen wird, genauer verfolgt. Das voUkommen ansgebreitete

Carpophyll schllesst sich in seiner Nervatar sehr an die der iibrigen

nrngewandelten Bliithenblatter (an die Nervatnr des Aguj^^^ia-Blattes

nberhaupt nnd an die sehr vieler Rananculaceen) an. Die Mittel-

rippe verlaaft gerade in die vorragende Spitze, rechts und links von

ihr sleht man je einen starken Nerv vom Blattstiele ans bogig*nach

oben verlanfen and sich an der Spitze wieder der Mittelrippe nahero.

Friiher oder spater, meist aber schon bei ihrem Anstritte ans dem

Blattstiele senden die beiden letzten Haaptnerven je einen starken

Ast nach anssen, der gleichfalls bogig nach oben verlaaft und geg«"

die Spitze ebenfalls der Mittelrippe nahe kommt. Vergleicht man

mit dieser Nervatur die der bezeichneten Ueberg^nge, immer die

anfanglichen Randgefassbundel im Auge behaltend, so findet man,

dass sie endlich vollstandig jenen beiden mit der Mittelrippe aus dem

Blattstiele austretenden Hauptnerven,den Lateralnerven , entsprecben* ).

*) Eine ins Einzelne ^ebende Darstellungf der sehr complicirten und nur

dupcb zahlreiche vergleichende Untersuchuogea zu fixirenden Nervatur-

verhaltnisse wiirde mich von dem vorliegenden Thema zu weit wegfo

Ten ; ich hebe daher nur das hervor , was zur Feststellung der wahren

Sachlage unbedingt nothwendig ist

**) Wabrend sie aU Randgefassbundel sich durch betracbtlichere Starke vor

den gewobnlicben Lateralnerven auazeicbnen , werden sie urn so sc"'^^

Cher, je volUtandiger die Vereiniguag der Zipfel wird ; endlich differiren

sie gar oicht mehr.
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Die starken Aeste der letssteren sah icb nicht zar Ausbildapg kom-
men, wie sie auch bei den Laabblattern immer da veraehwinden,
wo eine Vereinfachung der Nervatur and der Blattgestalt eintrit^
wie bei den ersten auf die Cotyledonen folgenden Blattern und
uberaus bauiig in der Hochblattregion. So entsprechen die drei

Hauptnerven des Carpells, die Mittelrippe nnd die Gefaasbiindel, den
Primarnerven (s. meine Beitrage zur Kenntnisa der Wasserhahnen-
fiisse)

; die Raame zwiscben Mittelrippe und Lateralnerven werden
von einem schwacheren Gefassbundernetse aasgefullt, aas welehem
sich jedoch nicbt aelten ein starkeres StammcbeD herausarbeitet,

das dann bogig nacb der Spitze verlaaft. Da, wo dieZipfei deutlich

ausgesprocben siiid , erhalten sie Mittelrippcben vom Later&loerv

aas
; je mehr sie aich vereinigen , am so roebr versehwinden diese

vorragenden, gerade bis znm Rande (zor Spitze des Zipfels) verlau-

fenden Nerren , and es treten statt ihrer schwarhere bogige anf

Es ist also hier Folgendes festzuhalten : Der Saam des FracHt-
blattes ist bis zn einer gewissen Stelle, die beider-

seits durcb einen starken Lateralnerv be%eichnet ist,

nacb der oberen Blattflacbe nmgeschlagen ; von die-

sen L at eralner ven gebt eine Anzahl Rippen aos, die

gerade nacb dem Rande verlaufen, and um diese Rip-

pen als Mittelrippen ist der Saam in Zipfel gespalten,
die bald nocb an der Basis zasammenhangen, bald
frei von einander am Grande fast nur anf die Mittel-

rippe reducirt ond dadurcb gestielt sind. Schliesst
das Carpopbyll zasammen, so beriihren sich niebt die

Rander, sondern die Latern ainerr en. — Icb babe eio

paar sonderbare Beispiele geseben , in welcben das Carpopbyll volt-

kommen blattartig and ganzrandig, aber nngestielt war. Es scbloss

tutentormig nacb unten betrfichtlich mebr, als nacb oben : der ganze

Rand war nacb innen gebogen.

Untersacbt man nun etwas starker zusammcnscbliessende Car-

popbylle, so fiodet man ganz ahnlichc Verhaltnisse : die zusammen-

neigenden SteUeBsind nicbt verwachsen , sie sind gieichfalls durcb

je ein star^esfGeta^iinde! bezeichnet , und an diesen sitzt in glei

cher Weise eine Ansabl Zipfel , die aber kteiner , mehr ciforroig,

mehr getrennt , baafig ctwas gestielt erscheiocn. Die Spitze der

Zipfel ist abgeruodet odcr meistens ein wenig eingebucbtet. Wiih

rend der erste Anblick weder die oberc, noch die unterc Flacbe der

Zipfel von den oben geschiiderten verschieden erscbeinen liisstj zelgt

eine genaaere Vntersochang dicbt unter der Spitze an der oberen



Blattflache das Parenchym heller
,

gelblich gefarbt ond
,
wie schon

seine mattere Farbang erkeonen lasst, aufgelockert, wenig liber das

benachbarte Gewebe vorragend. Das Mittrippchen verlauft nicht iff

diese Stelle , sondern theilt sich gerade anter derselben in «wei

Aeste, von welchen der eine rechts, der andere links nach deni

oberen herzformigen Raode verlaufend , die aoffallende Stelle ein-

rahmt, so dass sie eine verkehrt-dreieckige Gestalt erhalf. Das Ver-

halten der Nerven ist vorzugsweise auf der untern Blattflache lu

erkennen , da sie das undurchscheinende Geuebe auf der oberen

Blattflache meist voUkommen verbirgt. Untersucht nnan nun diese

Stelle genauer, so sieht man — oft schon mit unbewaffnetem Auge

aas ihr ein kleines halbkngliges oder cylindrisches fast wasser-

helles Korperchen , in entwickelterem Zustande nach oben und zu-

gleich etwas nach vorn , also mit seiner Unterlage einen sehr stum-

pfen Winkel beschreibend, hervorragen. Nicht selten findet man es

vertrocknet , braunlich. In andern Fallen aber tritlt es starker auf

und bietet sich dann leicht der Beobachtung dar. Es steht bald

dicht anter der Spitze , so dass es also iiber die Mitte der Einbuch-

tang vorragt, oder es befindet sich ein wenig entfernt von der Spit/'C,

die dann scbildartig hinter ihm hervortritt ; die Ricbtnng des cylin

drischen Rorperchens ist jetzt eine deatlich schiefe , nach oben und

vorn gewendete.

Die Dentung, welche sich uns schon ^bei dem ersten Anblicke

darbletet, ist die: das Korperchen ist der Nucleus, noch von keinem

Integumeote umkleidet, aaf diesem jugendlichen Stadium stehen ge-

blieben , noch lebend oder bereits abgestorben. Ist diese Deotung

richtig, so unterliegt es keinem Zweifel , dass die Eiknospe in dem

vorliegendemFalie aus dem Parenchym des Blattes entspringt. Sie

wird aber unwiderleglich gerechtfertigt durch mehrfach sich voriin-

dende weitereEntwickelungsstufen. Schon sehr fruhzeitig, bei einer

Grosse, welche die des bezeichneten nackten Nucleus nur wenig

iiberschreitet, findet man das Korperchen von einem vollstandigen

Integument umkleidet, durch dessen Micropyle man die Kernwar/e

deatlich sieht. Der Zipfel ist dabei noch vo^Hk*«B*ett.*Hattartig»

noch ganz so gestaltet und ausgebreitet , wie er oben beschrieben

wurde. Die cylindrische Eiknospe steht nach oben und vorn. J«

starker von nun an das Eichen sich entwickelt
,

je vollslandigcn

seine Integumente sich ausbilden , urn so mehr tritt die blattartige

Zipfelbasis an Grosse zuriick. Aber noch bei einem weit vorgeriick-

*en Entwickelungszastande der Eiknospe ist sie unverkennbar vor-

handen; sie besitzt eine wohlausgebildete Mit(elrippe, von welcber



eine d^r Grosse des Zipfels entsprecheiitte Atixahl Aesfclien airg-

geht ; sie ist an der Spitze doreb dan Gewicht dcs auf ihr &irxen-

den, in einem stumpfen Winke! absielienden Eichdus so stark nach
hinten gebogen , dass dessen Micropyle gerade nach oben steht.

Zuweilen ist dieser obere Theil nocb brei(er , schildartig dfe Ef.

knospe an der Basis amgebend. Von nan an verandert sicb der

Zipfel nierklicher: er wird schmaler — von der Mitte aasgehend —
dicker, bis er endllch fast cylindrische Gestalt besitxt , aber dabel

bleibt er griin und mit langen Haaiwn besefzt. Die oben besondera

hervorgehofaene Befestlgung des Erchens auf ier oberenFl^che dicbt

unter der Spitze ist an dem veranderten Zipfel nicht mehr zu er-

kennen ; die Eiknospe sitzt geradezn auf der Spitze des knr/.en Cy-

linders. So gleicht ale vollkommen einer normal orthothropen^J,

der Zipfel bildet einen wohlansgepragten Rnospenfrager (Kuinculas),

Ausser diesen Formen finden sich endlich eucli nocb andere, welche

sieh der normalen ifeit mehr nnhern: anatrope Formen, dadnrcb

entstanden , dass sich die Eiknospe nscb der Zipfelbasis zuriickge-

schlagen hatte. Aber auch hier waren die Sameofrager , wie die

Integumente, noeh grun , nnd mit den schon mehrmals erwahnten

langen Haaren bekleidet. Diese letzten Uebergange finden sich

hautig in anscheinend normalen, sitzenden, geschlosseuen Carpophyl-

len, deren Berijhrungsstellen aber norh nicht verwaebsen waren **).

Das Feblen der Vervvachsung scheint die erste Folge der riickschrel-

tenden Metamorphose.

Die beschriebenen , verschiedenen Entivickelangsstadien finden

sich keineswegs an verschiedene Frachtbfatter vertheift ; ich babe

gar nicht selten sebr verschiedene ZustanJe an einem und demsel-

ben Carpophylle dicht neben einander beubachtet ; die untersten

Zipfel waren zuweilen vollkommen blattartig, ohne Andeutung eines

Nucleus, wabrend die folgenden — blattartig- flach oder bereits cy-

*) Die Erschpinung^, dass normal anafrope oder auch campylotrope EiknoS'

pen hfi g-cwisscji Aiiibolysen orthotrop blciben, scheint gar nicht selten;

vergl.die iinfcnzii erwabnenden Ang^aben Brongniart's und He issek'ii.

**) Die Gcfassbiindel lie^en dicht nebcn einander, wie im normalen Frucht-

kno(en. aber sie lassen sich Jeicitt von einander enffernen und zeigen

dabei, dass von X^erwachsung nicht die Spur voihanden i^(. Jedrs tiag

eine Heihe Eiehen und bietet so den Anblick , den das ^gespaltcne Ge-

fassbiindel'* bei der Fruchtreife zeigt, Man ware also hier ziir Annahmet

gezwungen , dass jedesmal zwei Aeste mit einander verwaehsen oder

doch dass sich der cine Ast auf cine ganz sonderbaie Wei'se npaffe, und

ie ein Thci! mit dem ihm zunachst stehenden Randc verwachse, -- weno

hier ijberhaupt von Aesten die Uede ware.'
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lindrisch *-„^jit entwickelte Eiknospen (rugen. Solehe Beispiele

seigten das gewonnene ResuUat iiberaus einleuchfend. Fruchtblat-

ter , welche so sehr angleicbe Bildangen enthielten , machten sich

sogleich dadurch bemerklich , dass sie am Grunde nicht vollstandig

schlossen , nnd die Zipfel dann nicht selten zu dieser Oeffaung her-

ansgetreten waren.

Wir kehren nun wieder zar Deatang des Aquilegia -Vruchikno*

tens zaruck. Ich babe sie oben nach der herrschenden Ansicht ge-

geben ; die beschriebenen Antholysen haben bewiesen , dass diese

mehrere Unrichtigkeiten umfasst. Richtig ist es, dass die ungestielte

Frucbtblattspreite zam Frachtknoten zasainmenschliessst, dass sich

die Spitze zam Gri£Pel and zor Narhe auszieht, richtig ist ferner die

D^tttung des starken , dem Samentrager gegeniiber liegenden Ge-

^ssbiindels als Mittelrippe des Fruchtblattes, — aber unrichtig ist

es, dass die Rander des Garpophylls verwachsen , unrichtig ist

die Deatung des Samentragers als Atengebii.de, o u-

richtig ist es endlich, dass die Samenknospen aus

dem SamentrSger sich entwickein *). Das Fruchtblatt

sehliesst an den Lateraln erven *'*'); bis zn dieserStelle

istder Saum nach innen geschiagen; er ist in eine An-

zaM Zipfel (Knosp ent ra ger) gespalten, and auf die-

sen en twickel n sich die Eiknospen***). Die verwach-
sen en Later ainerven stellen denSamentrager dar; bei

der Reife trennen sie sich von einander, and jeder

*) Wenn man es zu dem Beg^rifFe des Samentragers rechnet, dass sich aus

ihm die Samenknospen entwickein, so kommt demnach den in Rede ste-

henden Gefassbiindeln diese Bezeicbnunf; nicht zu. Ich babe trotzdem

den eing^efiibrten nnd a]lg;emein verstandenen Aasdruck beibebalten und

iiberlasse eine Correctur oder scharfere Definition umfassenderen Unter-

Buchungen.

•*) Da das Fruchtblatt sich nach seiner obern Fiache umrollt , ist es leicM

erklarlich, warum die Samentrager hier stets der Axe zupjewendet sind.

***) Wenn es eriaubt ist, die Verhaltnisse des blattartigen Zipfels auf de"

normalen Knospentrager zu ubertragen, so entspringt also die Eikoospc

nicht, wie man sich gewohnlicb ausdriickt, aus dem Blattrande, io ^^^

Sinne, in welchem das Wort ganz richtig in der beschreibenden BotaniK

angeweudet wird , sondern aus einer Parencbympartbie zwar dicbt ana

Rande , aber nocb vollstandig der obern Flacbe angeborig. VtiTch die

spatere Entwickcluug des Funiculus wird das Eichen endlich endstandi?-

Die Randstellung des Knospentragera , die man seither ausschliesslich i"*

Aage hatte, indem man ihn, wie das Eichen, als Neubildung betracWete?

ist dutch seine Deutung als Theil des gespaltenen Saumes, als Zipf«

»

zur Genuge erklart.



trSgt die xa Jfim geh5rige Reitie von Blk 'Utfwpdn. Die
Zipfel sind aber normal uie blattartig ^uMgehWdei^),
sondern ihr Gewebe nimmt schon in friiheater Jagend
eine andere Entwickelnng.

£s gibt also In der That Blotter, welchen inntrhaHi dea <ypi'^

scben Lebens der Pflanze wesentlicb die Anfgabo sokommt, Knospen
2U entwickeln. Dass im Blatte Im AUgemeinen dio Mdglicbbeit einer

solchen Bildung liegt , haben wir scbon am LaabblaUa gasehon
^

aber wenn man ana dem Laobblatte nor ansDabmsweise Knoapen
entstehen sab , darfte man noeb niebt folgero , o» gebe iiberbavpt

beine Blatter , denen die Knospenbildaog Immer ond wMentIkh to-

komme. — Wie weit die fur AquUegia angefubrten Eracbeiuoogea

im Pflanzenreicbe verbreitet sind , konnen naliirlicb oar wehere Be-

obachtungen darthnn ; icb halte es fur rfitblicb , u\ch ror Aet Hand

jeder Verallgemeinernng afa nnseitig %n enthalten ondSebleidea'a
Aasspruob: „dariiber konnen allein kiinfitige Unteraacbaogeo dorEnt-

wicklungagescbicbte entscbeiden*' — anf nocb viel mebr FfiHe aos-

Kodebneo, als es Scbleiden selbst getban hat. Aebniicbe Antbo-

lysen aebeinen noeb aebr weofge beobachtet. **) Vielleicht gehort

hierher eine Beobacbtong Reissek's, welche er in der Linnaea

(17. Band, Jabrg. 1843 p. 656 n. iF: ijber dag Wesen der Keim-

knoapen — und Tafel XX) pnbiicirt hat, die er anch spater wieder

hervorhob. Reissek hat bei Sisymbrium Alltaria^ wie er aagt,

"*=) Dif! durch ihre bellere Farbung ausgfezeichnete Stelle, auf weicber wir
^en iiackteo Kern und die sehr kleioe roit einem Integumente umkleidefe

Eiknoape auf dem breiten, flachbtattartigen Zipfel aitzeo aahcii, ennnerto

echon an diesera an dea Zustand, welcben normal der ganze Zipfel dar-

bictet.

*) Bei Aquiiegia hat wohl Ja^er (Miaab. p, 78 figr 4—7) etwaa Aehnticbea

fT-esehen; icb konnte seine Schrift leider nicbt vergleicben. Eai^elmaan
(de antbolysi prodromus p. S6) , dem ich dicaea C\Ui entlebne , referirt

dariiber in folgender Weiae : „Aquilegiae vulgaria exempla Jager coluit

cujus folia calycina et corollina (baec calcare deatitdta) virescebant; folia

pistillaria aperfa, lobata erant". Diese lobi aind wohl meioe Zipfel. —
Bei Delphinium bat Roep er aicher dieselbe£racheinnng beobachtet. En-

geloTann (!. c. p. 40) sagt dariiber Folgendea : ,,D£lphiniuiD craisicaule

Koper (Enam. Euphorb. p. 4d in nota) deacribit cum carpiia apertia viridi-

bua , in inargioe foliolia loco ovulornm iaatractiii. Simile quid in Aquiie-

gia vulgari Jager observavit'* Letzterea beziebt aich wieder auf die an-

gefijhrte Sfelle. — Das ^foco ovulorum*' batte also heiK^en muaaen : die

KooapentrSger wares blattartig entwickelt; die fiifcooipen batten sich auf

ibnen oicbt entwickrit.
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eine Umwandhitt^ der Eikn«spt*n in Blattclien gesehen, von welchen

die am meisten blattartl^ aiisgebildeten endlich den Stengelblnttern

nhiilich waren. Andere faud er becherfiirniig ausgebildet. Er hat

die Enfstehnng dieser Blattchen erklart , aber in einer Weise, die

von meinen Reobachtangen sehr abweiclit. Sisymbrium *AUlaria

habe, wie die meisten Cruciferen, campylotrope mit der Spitze nach

mnfwarts gerichtete Eichen. An den meisten Fruchtknoten, welche

spater in monstrose Schoten aaswuchsen, bemerke man vor der Zeit

der Befrcnhtung keine auffallende Formverschiedenheit vom Normal-

castande , am allerwenigsten DifFormitlit. Audi die Keimknospea

seicn fast durohweg norma!. Bald jedoch, zur Zeit ungefahr, wo

die Befrochtang hatte stattfinden sollen, begannen sie sich umznan-

dern. Sie wiirden griin, der Siel verliingere sich, der zusammcnge-

bogcne Nucleus beginne sich zu strecken , seine Spitze vom Hiias

«i<h zu entferfien etc. Die Tnteornmen^e seien iim die Zeit der Ver-
"1

andernngen volikommen mit dem Nucleus verschmolzen. Mit der

Ausdebnung des Funicnlns beginne aoch das Gefassbnndel iiber nie

Chalazaregion in den Kern binein zn sprossen ond Verziveigone^w

desselben erstreckten sich nach alien Punkten, an denen dasWacbs-

ihnm hervortrete. Das Ende sei oft wie abgeschnitten nnd facher-

formlg. — Die mit dem Nncleus ganz verschmolzenen Integumente

^eg&nnen zuwelUn schon gleich zu Anfang der Veranderungen, mem

aber ftpateir , w«nn das Gefassbiindel sich schon mehrfaoh verzweigt

hatte, Lappen zu bilden nnd /war in 2 Modificationen : 1) Es er«ea-

gen sich rings nm den Nucleus aus der ausscren Parthie ,
wekne

seinen Decken entspreche , mehrere Lappchen Wenn in diesem

Falle der Nucleus nicht weiter fortwachse, sondern zuriicktrete, u""

die itossere Parthie allein sich vergrossere, so entstehe ein becher-

formiges Blatt. 2) Die Lappchen erzeuorfen sich nach beiden Seiteii

bin und gaben dadurch zur Entstehung der Scheibenform Veranlas-

sung. Dieser Fall sei der haufigste. Der Nucleus wachse enlweder

selbst zu einem Lappchen aus, oder er trefe zuriick ,
indcm

Lappchen auf seine Kosten sich vergrosserten. Auf diese "^

entstiinden platte, mehr oder weniger deutlich penninerve Lappen

die den Stengelblattern am ahnlichsten kamen.

Wahrend also das Endgliod dieser Bildung dem in ganxe ge

trennte Zipfel gespaltenen Saume des Agfw/^^ia-Carpophylles en •

spricbt, ist die vonReissek gegehene Entwicklnngsgescbich

«

ausnebmend verschieden. Nun ist es mir aber vor Allem sehr wa

scheinlicb, dass Keissek die geschilderten Umwandlungen njc^

direct beobacbtct, sondern gefolgert hat, indem er aicb die verse »»

)
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dencn vorgefandenen Uebergangsstnfen so grapptrte, wie er sle sleh

aus einander entstanden dachte. Die am wenigstea abnormen (blein-

sten) hielt er fiir die jijngsten. Das Auswachsen des fertigen geb»-
genen Nucleus, die Entfemung der KernviarKe vom IZtlus hktte er

doch wobl hocbstens in umgekehrter Ordnung anflfassen dijrfen : es

waren dieses Zustande, welche die normaleKriJiiiinung uieht err«icbt

Jiatten *). Das von alien unseren Erfahrungen iJber die £ikno8pe

nnd uber die Entwickeiung von Axe und Blatt so aehr abtveicheode

Auswachsen des NacFeus und der lutegumente za elQem Blatte, sei

es nun becberformig oder flach , das Sprossen des Crefassbtindeis

dorcb die Cbalazaregion in den Kern lasst sich auf das von mir

Beobacbtete nur durch die Annahme zaruekftihreo , Reffisek babe

fiir Integnmente und Kern Tbeile des Blattes gedeulet, die in der

Tbat nicbts mit diesen gemein batten, denen die jnoge Eiknospe

nur anfsass. Auf dies'e Vermothung fiihrt schon die wiederholte

Angabe, die Integumente seien am die Zeif der Veranderungen ganz

mit dem Kerne verschmol/en. Die Anordnung der Samentrager und

der Eiknospen in dem normaien Cruciferen-Frachtknoten
,

ja selbst

die Nerratur dea ^^//iri^-BJattes spricht keineswegs gegen ein libn-

licbes Verbaiten , wie es [AquUegia zeigt (aattirlich mit •der Aban-

derung, dass zvrei Frucbtbliitter mit einander vervvacbseo) ^ wenn
aach die Bildung der Scbeidewand nicht erklart wUA**). Scb I el-

den gibt eine sebr verschiedene Erklarung , aneh die Entstebung

der Scbeidewand umfassend, und beruft sicb dabei auf die Entiviek-

iungsgeschichte, die er aber, so viel mir bekannt ist, nieht verSfleat-

licht hat. Ftir die Resedaceen, bei welcben er sich ausser Bebipftf-

len rucksehreitender Metamorphoae gleichfalls anf die Entwicklangs-
r

geschichte stiitzt, verweise ich ganz auf das, was fiochenau Bot.

Zeitg. 1853 (Beitrage int Morphologie voo Reseda p.JSO und ff.)

ausgesprocben bat. Uebrigens scbeint bei Regeda ein eingescblsga-

ner Saum nicht vorhanden zu sein, indem sich nach Bochenan's

*) Vergl. die unten anzufiibrende Bemerkung U rong u iaris uud fiir die ana-

trope Eiknospe das bei AquUegia oben Erwahnte.

**) Als ich dieses gescbneben hade, erhielt ich Engelmann de antholysi

prodromus und finde hier auf Taf. IV die interessanten Kiguien 16 und

17: „foIia pistillaria disjunda (Erjr»iini officinalis) ex floribu* ct'hrnm nor-

ualibus in margiae dentes ovuligeros ipsaque ovuU ferrntes", cii<* mciue

Ansieht vollkommen f-u bestiitigen scheioen. Fig It **£«>'* dar; „ov;*.iu»j

(.sacciforme nou disjunctum, dissectuio), in quo ovulorum foco iulia hirta

in placenta colocantiir vel petioli vel stipites parvi.". ~ 'Lw ciner sichercn

Dentung genugen aber auch die»e schiinen Beobichtungen uocb iiicht.
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Beobachtongen die ersten Andeatungen der Samentrltger erst nach-

traglich bilden, nachdem die Frachtblatter bereits einen voUkommen

geschlossenen Kranz bilden , wahrend sie im andern Faile gleich-

xeitig mit der Vereinigung der Carpophylle , wenn auch nicht dicht

an dem Rande, doch bald nnter ihm vorhanden sein mtissteD. Der

Samentrager der Resedaceen ist demnach morphologisch sebr ver-

schieden von dem als Samentrager bezelchneten Gefassbiindel bei

Aquilegia.

Man hat ferner — am dieses noch anhangsweise anzadeu'

ten — Umwandlong von Eiknospen in Blattcben bei einigen

Pflanien angefiihrt , die mit den in Rede stebenden in Beziehang

auf den Ort der Eibildnng vvenig gemein hnben, namlich bei Pri-

mnlaceen. Die Beobacbtungen sind freilich so unvollstandig, dass

sich wenig aus ibnen entnehmen Ifisst. Die ersten Aogabeo

finden sich von Brongniart in den Ann. d. sc. nat. II. ser.

tom. I (1834) p. 308 und ff. Bei Antholysen von l^rimula chi-

nengis batten sich — so gibt er an — an der verlSngerten Ceo-

tralplacenta sammtliche oder nur ein Theil der Eichen in 3—5 lap

pige, kleine, bebaarte Blattcben von der Gestalt der Wurzelblatter

omgewandelt. In einigen Fallen waren nur die unteren Eicben m
Blfittchen umgewandelt , and die oberen batten die Gestalt wahrer

Eicben and sassen auf mehroder minder langen zuweilen bebaarten

Fonicalis. Eine Anzahl der Eichen zeigten nicht die normale Krum-

mang, sondern waren orthotrop. — Brongniart sab als^statt der

Eicben an der verlangerten Axe Blattchen sitzen , auf welche nor-

male oder fast normale Eichen folgten, oder auch nicht. Aber daraas

allein folgt nech lange nicht, dass sich die Eichen wirklich in Blatt-

cben nmgewandelt hatten, oder vielmehr, dass die Anlage za einem

Eichen da^ Wachsthum des Elattes angenommen und so sich ein

Blatt gebildet batte aus einem Korperchen , das sonst zar Eiknospe

geworden ware, selbst zagegeben, was aosser jedem Zweifel scheiat,

die als Blattcben beschriebenen Organe seien in der That Blatter

gewesen, — ja es folgt noch nicht einmal, dass an der Stelle, an

welcher sich normal eine Eihnospe gebildet batte
,

jetzt ein Blat

stiinde. £s ist bekannt genag, dass bei Antholysen nach den Car-

pophyilen, als den normal letzten Blattern der Bluthenaxe, dieae

noch weitere Blatter bilden kann , and aus den Angaben ,
vrele

Brongniart beibringt, kann nach dem Standpankte anserer ^^^^'

nisse nar gefolgert werden, dass bier die Axe nach den Fruchtbia
-

tern noch fortgefahren babe, Blatter za bilden, auf welche daun di«

Eiknospenbiiaung folgte oder nicbt. Bildaugen, welcbe bier »^^^^
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entschieden batten, Miitelstafen cwischen den beiden Exiremen Cnaeh
Brongniart's Anffassnng), dem Blatte aaf dc^ einen nnd icr £i-

fenospe auf der andern Seite, werden keine angegebea. Schauer bat

bei der Erwahnung der angefuhrten Beo.bachCung Brongniart'tf in

Moquin^Tandon's Teratologie (18I2) p. 191 eine Aniaerbang (2)

beigefiigt, in welcher er beistimmend sagt, dass er diesen Fall gleieb-

falls beobachtet and ku einer apSteren Pablication gezelchnet babc^^ Rber

es ist wir nicht bekaant, dass er den Fall wirblich beachrleben babe.

Es ist sooiU angeiriss, ob er ans bestimmteren Thataachen aich der

Ansicht Brongniart^s anscbliesse. — Sehr anffaliend, aber doch gar

zu unbestimmt, sind endlich die Angaben Valentin's fiber Aotho-

lysen der Lysimachia Epkemerum (Act, Acad. Caes. Leap. Car. Nat.

Can Vol. XIX. F. L p. 325 and ff. : Beschreibung einiger Aotboly-

sen von L,E.). Ich setze die Stelle, in weleber er aicb detaillirter

liber die Umwandlong der Eikoospen in Blalter ansspricbt, bierher,

I. c. p. 227: „Das stielartig rerlangerte Spermopbornm war wenig.

steus Soial so lang, als \m nornialen Znstande, nach oben nicht

kagelformig angescbtvollen, sondern nor etwas verdickt. Die Eichen

erschieoen als vollkommen grnne, aaf der RCickseite porporfarbene

Blattchen, welcbe biiscbelformig vereinigt waren, so dass die Spitse

derselben nach der Narbe bin gerichtet war. Alle batten eine linear*

lansettformtge Gestalt. In dem Buschel, der aus mebr als 20 Blatt-

chen bestand, standen diese meist je %n 3 hinter einander, indem

dann stets ein ausseres die beiden iuneren umfasste. Die mibros-

kopische Untersachung zeigte deutlich, dass sie fast nor ans rothge-

farbten Laogszelleo bestandeo , da die aassersfe Zellensehicbt allein

vollkommen darcbsichtig and farblos war. Die kolbenformige Spitxe

besass einen deatlicben Eimnnd, der von der etwas mebr hervorge-

zogenen Sassersten Zellenschicht amgrenzt wurde. Der iuiiera

Eimand war gescblossen, schimmerte aber dareh die aassere Satteo-

baat bindarch. Das Centram nahm der dunkelrotbe, darchaos cello*

lose Kern ein. Diese Samenblaiter batten iiberbaopt mit den Froebt-

stielen der Jungermannien, derenSpitze dieKapsel nocb in eiformiger

Gestalt nmschlossen halt, viele aussere Aebnlichkeit". Welcher Art

die Verandernngen der Eiknospen, die bierValentin vorlagen, waren,

vermag icb ans seiner Beschreibang uicbtzo entnebmen. Aber so viel

ist gewias, es lasst sicb aas Ibr kein gegriindeter Schluss ziehan, dass

die Eiknospen in einer Umwandlong in Blatter begriffen waren, oder

aach nor, was sicb noch eher deoken iiesse, dass sie Blattchen aufge-

sessen faatten,BlattcheD,die dann denZipfeln des^^ui/^^tfi Carpopbylles

entsprecben warden, aber normal nar der Anlage nach vorhanden wlren.
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Kleinerc iTIittheiluiigeii.

Ob die deutsche Flora nur zwei oder mehrere Arten der Gat-

iuog ScleraiUhus enthalt, ist so laiige noch als ofFeiie Frage zu be

trachten, als man nicht an moglichst vielen Orten Beobachtuogen

iiber die darunter vorkommenlfenFDrmen augestellt unddadurch eine

Entscheidung uber den Wertb oud die Bestandigkeit ihrer Charactere

herbeigcfuhrt haben wird. Hierzu meg folgender, in der Zeitschrift

,Ji0t08'^ 1854 S. 59 ven W. Wolfner enthaltener Schliissel

fiir die mi tteleuropaischen Scleranlhus- \r ten , neue Ver-

aniassung geben.

1. Wurzel ausdauernd.

A. Keichxipfel zur Fruclitzelt zusammengeneigt.

a) Keich breit vveissgerandet. PHanze niedergestreckt, dann auf-

steigend , im flachen Lande. Bliithen griin. — Kuropa

perennis L.

b) Kelch weniger breit gerandet, am Ende des Stengels fruchl-

bare und unfruchtbareTriebe. Pflanze hiingend aus den Rit«en

von Felsen. Hliithen geiblich griin. — Deutschlaod, Ungaro,

Siebenburgen. (Schubr in den Verhandl. des siebenbtirg.

Vereins fur Naturwissenschaft. IL 9.) Syn, ? S. fastigiatus

Hochst dichotomus Scbbr.

B. K^tchzipfel znr FracbUeit offen. — Siebenburgen, Uugarn

CRoehel. Banat. Fig. 10.), neglectus Roch.

II. Wurael t—2 jahrig.

A. Kelchzipfel zar Frachtzeit mit einwarts gekriimmter Spitze.

a) Kelchzipfel langticli stampf , sehr breit weissgerandet.
—

Deutscbiand. (Rittel, Taschenhuch 1106) mtermedius ILW^^

b) Kelchzipfel zugespitzt, kaam weiss gerandet. — Siebenbur-

gen. (Schahr I. c.) . , . . uncinalus Schhr.

B. Kelchzipfel zur Frachtzeit mit aufrechter Spitze.

a) BliithendeckblRUer langer als die Bluthe. Kelchzipfel langer

als die Kelchrohre. Bluthen gabel - und gipfel-standig*
—

Europa annifus I

h) Bliithendeckblatter kiirzer als die Bluthe. Kelchzipfel kiirzer

Oder so lang als die Kelchrohre. Bluthen Wei kleiuer als bei

der vorigen Art, dichtbiischelig, blattwinkelstaudig. — Deutscb-

iand, Frankreich, Scandinavien, Uogarn, Siebenbiirgen. (Syn.

S. verticillatus Tausch. pi. sel. S. polycarpos Tsch. herb.

fl. bohem. Nr. 583. S. annaus jS. biennis Fries. Sumi"'

veget. 51. S. annuns var. Koch, et plur. aut. S. collmas

Schnhr. I. c. aoB HofBung.) polycarpuj^h-

tlcdacuur nad Veiieger: Ur, b^ornrohr lu Kegeunburg.

t
' ' // /J

.7^. f
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Resreiisbura:. 21. November. 1835.

Inltalt: orighvai, ~ abhandluno. Nyl and er , sfidamericairiscbe
Fiechten, get^amiuelt durch L ech le r ~~ LrTEHATc/n, Areschoag^ Copali.-
tionen hot* Zygnemaceae. Ducliartre, Tentameii dispositionis nielhodicae
pi^eris Atistotochia. — RBPBRTORitrftf piJr die PBKiootscttB botxphschb
biTBRATUR. Nro, 193. — anzbigbn dor R«daclion der Flora und von Hirsch-
wald in Berlin.

Sudamericaaidche Flecbten, gesammell durch W. Le/<^hler,

bestmmt durch Dr. W. Ny 1 a n d e r.

1338. Leptogium phytlocarpum Mont. Fretam Hagellanieum.

2731. „ anastomonans (Del.) PemWa.

3130. „ tremelloidea Fr Peru via.

2733. „ „ var. niacrocatpum Nyl. Peravia

1332^. SpMerophoron eompresmm Ach. var. erasaum Nyl. Fret.

JUagell.

319. Ctadonia rangiferina Hoffoi. Peruvia.

3122, „ calycantka Del. Peruvia.

856. ^) pyxidata Ach.? (sterilis.) Cordill. chilene.

3109. ,, sterilis. Peruvia.

3120. Vmea barbata var. intettinif&rmia Ach. Ttruvlik,

1758. ,, „ Peruvia.

2266. Aleetorim divergena (Ach) P^rnvia.

2730 \

.** > Sticta querci%anit Ach. Fretam magelUniciun et Peruvia.
1346. f

852. „ GuUlemmi Hont. Cordill. cbllens.

3732. „ eometia Ach. Peravia.

2233. „ damaecornU A c h. Peruvia.

3124. ,)
tomentoia Ach. Peruvia.

1348. ,, ffjveolata Del. var. obBcnrior , nembranaeea. Fret.

Magell.

1342. Siietm orygmaea A eh. Fret, Hagell.

1342.a. M 71
A eh. rar fr^nde margine mieraphyllodiviio.

Fr«t. l^ell.

3128. SUUa (RicBBoka) disaeeta (Ach.) Peravia.

2726, ParvuUa perlata var. cetrarioides (Del) Peruvia.

riora 1955. 43. 4a
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^^^
i Parmelia sinuosa Ach. Cordiller. chilens. et Peruvia.

2727. I

2728. „ puMnata Fee. (P. sinuosa var. angustifolia Mont.)

Peruvia.

3123. Parmelia eamtschadalis (Ach) Peruvia.

3127. Physcii leueomda F r. Peruvia.

2562. ,, comosa (Eschw.) Peruvia.

2704. Vmbilicaria vellei Fr. Peruvia.

1757. „ dichrort Nyl. — Affinis U. kirmtae var. ma-

rinae, sed apothccia diversa. Thallus supra cinereus opacas

infra ater scaber, apothecia non plicata : sporae 4—8-Dae

ellipsoideae simplices, longit, 0,016—20 mm., crassit. 0,009

—10 mm — In Peruvia.

854. Psoroma hispidulum Nyl. — Th alius cinereoiividus cre-

nato sqaamosus, squamis plus minus imbricatis albido-bispidn-

lis (ex elementis cyiindricis exsertis), hypothallus ater, apo-

thecia rufa vel fusco rufa plana a margine tballino crenato

cincta; sporae Suae ellipsoideae (episporio distincto) longit

0,014—16 ram,, crassit 0,008 mm., parapbyses tenuiter arti-

J

calatae. Gelatina hymenea iodo fulvescens vel vix tineta — A

cortices in Chile. Analogia baud caret cum Lecidea parvt-

folia Pers.

3016. Pannaria microphylla Mass.' Cordiller. chilens.

853. „ phalidota (Mont.) Cordiller. chilens.

2724. Dichonema serieeum (Sw. sub Thelephora). Peruvia.

1461. Lecanora coccophora (Mont.) Chile.

2742. Urceolaria scruposa Ach. Peruvia.

1347. Lecidea pannarioides Nyl. iBiatora.) Thallus lividus ,
c^-

nerascens vel obscuratus , e squamulis consistcns crenatis

approximatis vel plus minus imbricatis, passim fere confluen-

tibns, apothecia fusco-nigra, margine pallido integro , ^«

demum tota denigrata, vel juniora interdam disco rufescentia»

plana, mediocria ; sporae 8-nae ellipsoideae, longit. 0,014^

15 mm., crassit, 0,007—9 mm., episporio crassiusculo > P*'*

physes distinctae (non articulatae). Gelatina" hymenea ioao

fuWescens. — Ad cortices putrescentes, York-Bay freti WAg^^-

lanicl. -- Thallus facie fere Pannariae microphyllae , »f^'

thecia majora
, gonidia distincta. Inde cum Psoromate »•"

deest accedens aiiquid , at apothecia baud lecanorina nee

sphinctrine a thallo recepta. Inter Lecideaa prope L. p»f^^'

foliftm est disponenda.



3562a. Lecidea glaucescens Nyl — Tb alios albidos rrf elreraa-

cens effasos , satis tenais inaeqaalis , rinaosas , apcrtheela
magna livido nigricantia , leviter saepias glaneesceatia

, hand
raro tota atra, distincte marginata , vel demam convexa mar-
gine evaneseente, iotas tota albido pallescentia; sporae 3 vel

1 in thecis. oblongo-ellipsoiJeae incolores l-septatae, longU.

0,054—78 mm., crassit. 0,017—20 mm., paraphyses gracitea.

Gelatina faymenea todo coerulescens.

Ad eorticem io PeruWa. — Apothecia asqoe latk. 4 mm. ai.

tiflf^ant. Facie fere est Bialorae Hvidae Mont. Chil. Ad
eaJem ?

2745. Lecidea tesseUata Flk. Peruvia*

2743. Vi cwitigua var. fldiv'wunda (kcW,) Pernria.

Eiiteratur.
Areschoug, Copulationen hos Zy^emaceae. (Ofversjgi

af Kongl. Vetenskaps - Akademiens Forhandlingar. Tieode

argangen 1853. Stockholm, 1854. S. 251 — 268 mit

Atbild.)

Die nnter dem Namen der Copalation foekannte physiologiscba

Erscheinung bei den Zygnemaceen warde zuerst von HI ii tier beob-

achtet and daranf von Vaucher in seiner vorirefflicbeo Histoire jea

Conferves d ean donee anf eine fiir die damalige Zeit ebenid ge-

naue als aasfUhrliche Weise beschriebeit. Das Weaentlicbe He^w
Erscheinong besteht befcaontlicb dario, dass iwef Zygnema -f'Aitn

sich neben eioander legen , woranf entiveder aus alien oder eiotel-

nen Gliedern C= Zellen) dieser Ffiden eine Protaberana hervor*

kammt , welcbe sicb mehr oder weniger Terlangert nod daon att

der gegeniiberliegenden an den Beruhraagsenden tasaumeiivrachat,

wodurcb naeb erfolgter Resorption der belden Scbeidewffnde ein

rohrenformiger Kanal entsteht , welcher in dem innern Raome der

beiden anf diese Weise vereioigten oder copalirteo Glieder eine freie

Commanlcation gestttttet. Diese Glieder nmscbliessen spater, jedes fiir

sich, einen lohalt (contentum), der vornehmlich ans Cblorophyll be-

steht. Der Inhalt des einen Gliedes vereinigt sich mit dem des an-

dern , am eine Spore %n bilden. Dieses •^eschieht entweder in der

Weise, dass dor labalt des einen Gliedes darch den CopaUtlons-

kanal In das andere Glied sich entlaert, woselbst die Vereioigaog

des lobalts beider, caletst ron eioer deatlicbeo Zellffleaibniii m-
4a •
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Meidety als fertig gebildete Spore liegen bleibt; aiet ailch dadafcb,

dass der Inhalt beider GKeder bis cam Verschmelzeh in der Mitte

des CopalatioDskanais tusammentritt , wo dann iuletzt die fertig-

gebildete Spore seine Stella eiBDimml. — Obschon dieser Copalations-

act auf den ersten Blick eine gewisse Analogie mit den Befrach-

tangserscheinangen der Gewachse zn zeigen acheint , bo bat man

doeh im AUgeifteinen nicht gevragt, ihm die Bedeutang einer aolchen

xozuerkennen. So betraehtet Schleiden (Grundzuge der wissen-

aebaftliehen Botanib) diese Copulation als eineu ganz anwesentlichen

Act , indem er bebauptet , dass die Sporen sich aoch in Gliedern

bilden, welche init andern io beiner Communication sfeben, so wie

dass aaeh zuweilen in eioem and demifif^lbea Gliede zwe\ Bpb-

ren getroffen werden o. 8« w. Eben^o sprieht sich v. Mo hi ^6
vegetab. Zelle S. 268—269) idabin aus, dass eine nahere Betracb-

tnug dieses Vorgangs beine Analogie mit einer geschlecbtlichen

Zeagang erbennen f&sse.

Ueberzeugt, dass eioe bo normal bei dieser Familie auftretende

nii so charabteristische Erscbeinung nieht etwas Unwesentlicbes

oai^ ZafalHgfes sein bonne, am so weniger, als ein zienilich gleicb-

2iHiges Verfaali^n bei den Desmidiaceen statt hat, unfernahin e« der

Verf. in den Monaten Mai and Jani 1852 vorerst die £titst«M6gs

Wti«e der Zygnema • Sporen aas dem Inbalte der copolirten Gileder

za atadiren, lirdem er sich nieht vorstellen konnte, dass dieselbe so

meebanisch vor sieh gehe, wie alle Sehriftsteller ond selbst v.MobI
bebaapten. *) Za dem Ende wahHe er zwei Formen der Zygnemea-

Familie, woven die eine %\iZygnema (Conjagata) ton^fl«a(Vaach.)i

die andere za Sprogyra n'Uida Ag. oder Canjugata prinecps

Vancb. gehort, beide keineswegs selten and fast oberall zar Hand

ftirderartigeUntersochungen. Als er zaerst die letztere onteraiicbte,

befiirchtete er, dass Scbleiden's Behaoptong von der Unwesent-

lichkeit der Copulationen Bestatigung erhalten raocbte, iadem of

namlicb folgende angleicbe Verhaltangsweisen untersehied :

1. Zwei copnlirte Glieder, das eine leer, das andere in der MHU
eine elliptisehe Spore entbaltend, welebe denoaeb darcb Ver*

einigang des Inbalts beider GHeder entstandeo ist.

4i ^

) Dei Letzteren Beschreibung lautet: „ worauf die Scheidewaod ii"

ctem Verbindungsast reaorbirt wird nnd der feste Tbeil des InhaUes bei-

der %Mlen fiicb entwreder in der Hohlung der einen ZclIe oder Tm Ver-

bindonpiaste za eioer Haaae zoBammeDballt, welcbe «cb mit Celluloieii-

membran nnUeidet and anf diu« Weiae in einte Soore tomwaBdolt
"
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i. Zvrei copvlirce GUeiler, jeie ein^ fast t^hikimbe JMie «i«.

seMiessend, welcbe iibrigens fast von denMeiben Ao««eheo WAV,
wie die bemeldete Spore, ond ans einet deutlieben, eituam

inhalt umachliessenden Membran bestand. Diese spharijicliofl

Zellen war4«n von ainem spateren Schrl^tstellc'r (vgK Bratt.o,

VerjiiDg. p. 368.) als durch ^raDsformatitfu dea iaJ^lta der

Glieder gebiidete Sporen betrachtet.

3. Zwei etnander gegeniiberliagende Glieder, mit gegen einaod«jr

gericbteten aber nicbt vereinigten Protuberaaxefi, von denc«

^^de erne sphiirifiche ZeHe von daraelben Beschaffieob^ wiq ia

dem 80b 2. beschriebeneo Falle eineobUaftat.

4. Zfvei eopalirte Glieder, das eine leer, das aiidere zwei apba-

risebe Zetlen von dersetben BesehaffenheU wie bei S. and 3.

einschliessend.

DerVerf. vermnthete sogleicb, dass nur die ia diem ers^n Fall

erwabnte Spore als eine wirkliche , d. t. dorcb Trassforwation dm
Inbalts xweier vereinigten Glieder entotandene Spore betraehtet war-

den banne , dass aber die aj^firiscben and lin bohen Grail sporeii-

iiiiDticbeo , enter 2. and B, erwabnten Zellen , obw ohi von eiaigeu

Sebriftstenera fiir Sporen gebalien , nieht als aolvhe anaiMiebne^

aaiea. D^r Verf . stelUe sicli die SlogUobkeit vor , dass der Inhalt

jedea der eapaiirten Glieder vor der Vereinignog (tea Inbaltes des

einen mit dem des andern ziir Biidaog einer Spore zuerst in eine

apharische Zelle umgewandelt werde. Aber erst nudi dem VarlaJif

mehrerer Tage gtiickte es ihm , eine Slutze fiir diese ¥erjsotbQBg

an finden. Als er nflmlicb swei eopalirte Fiiden van Zyp^mtm Jnti-

gatum unter das Mifcrosbap brachte, ^meafcta tir haAd, dasa ai^a

gleicbartigen spbiiriscben oder ellipliachen Zellen in den Giiedera

des eiaen Fadena eine ^langere oder bfirxete robrenforauge Feriange-

rang dareb den Copnlationskanai aosgesaadt batten, weleha Vatl^-

gerang hie and da mebr oder minder in die spbiiria(4ien Zt^eu^ die

in den Gliedern des andern Fadens lagea, elngedrartgen war; aina

weltere VerSnderung konnte der Verf. aber ni^^bt beobaehlen ; iaS

Prfiparat erbiek sicb wabi eiutge Zeit, abervoUkamaftan anverandert.

Bel S^rog^ra werden ebenfalla Glieder getroffMi , welche daa-

selbe Yerbalten wie Z. longatum saigao. In dmi eiaen der beiden

eapnllften ^ileder liegt eine elfiptiaebe Zaila , and in dem andern

giekhfalla eina fast eimnda Zelle , welofae darck den Copulationa-

kanal 4iae rfibranfBrmlge Vertangernng eatacndet, die in das Inneea

dar W9%0fm Zeila eindringt. In kiirzerer ;^ail ala einar haJMa

Stwtfa fleitft #iesa ribrenfoiwig si<<i erlangernda Zailt mc^

\
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und mehr herab and dringt dabei allmahlig in das Innere der

andern Zelle , bis zaletzt nar das oberste Ende ikbrig erscbeint,

Welches an der andern Zelle einen warzenformigen ^aswuchs bildet^

der aocb bald verschwindct. Die darcb diesen Process gebildete

Spore nabm nacb einigen Tagen dieseibe Gestalt an, wie die in den

sanachstgelegenen Gliedcrn.

Es scheint nan ziemlich klar, dass die Vorstellnng der Schrift-

steller , wonach der Inhalt eines der belden copnlirten Glieder sich

nit dem des andern vereinigt
,

ganz unrlchtig sei , denn aus dem

Angefuhrten ergibt sicb ohne Schwierigkeit, dass dieses durchaus

nicht 80 mechanisch erfolgt, wie Vaucher's und nach ibm m. a.

4lgologen Bescbreibungen darlegen. Der Verf. schliesst hieraus

lind, wie er vermuthet, mlt Recht : 1) dass der Inhalt eines jeden

Gliedes zaerst in eine mebr oder minder spharische oder elliptiscbe

Zelle omgewandeit werde , 2) dass hierauf eine von diesen Zellen

in das Innere der andern eindringe and 3) dass letztere darcb diesen

Process eine wirkliche Spore werde.

Die Wabrheit dieser Vermuthung wird noch darch'Weiteres be-

brfiftigt. Der Verf. traf zufallig zwei copniirte Faden, bei welchen

jedes der zwei copnlirten Glieder in der Mitte eine spharische Zelle

eInschloBS. Zwischen diesen spharischen Zellen konnte in Beziehung

aof Stractur and Inbah nicht die inindeste Verschiedenheit wahrge-

neninea werden; sie bestanden beide aos einer in einem froben

Bildangsstadiam stebeuden , aber doch , wie es schien , wirJilicben

Cellalose-Membran, deren innere Wand mit grosseren oder kleineren

Gblorophyllkdrnern bekieldet war. Wahrend aber der Verfasser die

spharische Zelle in dem oberen Fadengliede betrachtetc, bildetesich

abwarts an derselben ein warsenformiger Auswuchs , welcher sich

sichtbar verlangerte in der Richtung gegen die obere iMiiudung des

Copolationskanals, ba!d dann in diesen eindrang und mehr and mebr

in diesen niederstieg, wahrend in gleichem Verhaltnisse der in dem

Mnttergliede zoriickbleibende Theil sicb verminderte. Zo eben der

Zeit warde an der in dem andern Gliede iiegenden spharischen Zelle

eln im Verhaltniss zac Langsaehse des Gliedes transversal liegendsr

heller , langlicber Fleck beobachtet , den der Verf. sogieich als den

Pankt erkannte , in welchen die herabsteigende Rohre eindriogen

oUte. Aber ungliieklicherweise blieb diese Zelle, verfflotblich aa«

einer ifasseren Ursaehe, aaf einer Seite liegen , so dasa die faerab-

Bteigelide Rdhre den benannten Pankt oicbt treffen konnte. Alsbald

begann die herabcbringende Spitze der Rohre kogelformig aofxo^

•ebwellen and; aUb in iem Grade %u erweitero, ala dafl obere Sftde
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>m Durchmesser abnahm ^ eodlicb war in Sem eheren £nde tier

Rohre jede Spur der urspriinglich spharischefl Zeile vernchwun^ea
uod zuletzt senkte sicb auch dieses nunmehr rohrenformige Ende
nieder, worauf alsbald die spbarische Zelle ^e» oberen Gliedes, auf

die eben besciiriebeue Weise aus ihrer Stelle gerlickt, in dem on-

teren Gliede neben der spater gleichfalls sphariecheii Zelle lag.

Ganz derselbe Process giiig anter demAlikroBkop von Anfang bis

zum Ende and in fast kiJrzerer Zeit als ei't^r balbeo Stunde vor

sicb. In deio Innern der niedersteigenden ieWe kosnte der Verf.

wahrenddem keine Veranderung bemerken ; die Chloropbyllkoriier

erschienen fest der inneren Wand angefugt und geriethen beim

Niedersteigen nicht in die miiideste Unordnong- Da»s diese auf die

bescbriebene Weise berab^teigende Zelle in das Innere der spbari-

scben Zelle des uoteren Gliedes eingedrungen seip miisse, mdcbte

wobi obne Widerspracli anzanehmen sein, auf d«^o Grund der oben miC-

getfaeilten Vorgange sowohl bei Zyt/nemsL lomialum iAshtASpirogyra,

Einen vreiteren Bevveis dafUr bietet der UiUBtaod, dass diese beiden

in dem anteren Gliede neben eiuander iiegend^n Zellen nicht zu der

Form ron Sporen omgewandelt werden, sondern sicb auflosen, obne

irgeod eine weitere Veraoderung einzugehen.

£s diirfte demnacb nicht schwer fallen i die oben erwabnteii

vier verscbiedenen Verbaltungsweisen bei den copulirten Spirogyru-

Faden and zugleich za erktNreti , wodurch S c b I e i d e n verleitet

wurde , diese Copalatiouen fur einen ganz unvve^entlicbi-n \ct zu

betracbten. Im ersten Fall war die Spore durch ,dus Herabdringen

der Zelle des einen copulirten Gliedes in die Zelle des andern Glie-

des gebildet. In dem zweiten Fall fundeo wir in jedeui Glietits

eine spbariscbe Zelle , bier hat also zwigchen beiden nocb keine

Beruhrang stattgehabt, d. b. die eine ist ooch atcht durcb den Co-

pulationskanal in die andere eingedrungen. Id dem dritten Falie

bemerkten wir gleichartige Zellen, eioe in jedem der gegeniiberlie-

genden Giieder. aber die Protuberanzen nicbt vere:nfgt *n einem

Copulationskanal. Dieser Fall ist also dera«lbe wie 2. , mit dem

einzigen Unterschiede , daas die Protuberao*^" noch nicht mit ein

ander venvacbsen odcr aucb durcb eine iiassere unbekaunte Ur-

sacbe von ,fjip^|id«u^,s j^^s^^'iss^o wordcn sio*^- I™ •* Falle fanden

wir 2 Zellen in einem Gliede. Dieses Verbalten ist leicht zu er

klaren. Der Eintritt der einen Zelle in die andere int missglijckt,

was, wie ^\r i»beii geseben -fia^en, bisweileo gescbehen Kann, und

beide Zellen sind in Folge dt^ssea neben eipander zu Itegen gekom-

meO) »lfttt d«89 di« eine i« da« laner« der aodern eingedrofigen
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sein soHte. Man darf also nirht jede einer Spore abnliche Zelle

iQ den Gliedern der Zygnemen fiir elne wirkliche Spore halten.

Nachdem ea demnach gegluckt, deoi Schle iden'schen Beweise

far die Unwesentlichkeit der Copulationen die geUeade ILraft z«

oehmen , so diirite ancb behauptet werden konneo , dass man soeh

weit entfernt ist anzunehmen , bet den Zygnemaceea koiine eise

wirklicbe Spore obne vorausgeheode Copulation gebildet werdeo.

Nacb des Verfassers Erfahrang ist dieser Act eine aotbwendige Bedin-

gODg fiir das Zastandekommen der Sporen nnd besteht nicbt blosdario,

dass ein Copulatioaskanal auUritt, welcher die beiden Glieder ver-

einigt, and dass , wie die Scbriftsteiler annehoien , des einen Inbalt

sich mit dem des andern misebt, sondern die meist charakteristiscbe

Eigenscbaft der Copulation ist , dass , anstatt einer mecbaBiscbeD

Vermengang, der Inbalt einesjeden Gliedes zoerst in eine Zetie am-

gewandeit wird , und dass die eine von diesen beiden Zellen nacb-

ber in das Innere der audern eindringt , wodurcb diese spater erst

zn einer wirklicben Spore wird.

khet eine solche Beriihrang Kwiseben xwei Zellen, welche als Re-

saltat eine Spore liefert, Ist ein Pbanomen, welebes zunaehst ats ein Be-

fracbtangsact betracbtet warden kann. Die Befruchtung der pbanero-

gamiaebftB Pflansen bestebt gleicbfalis in der Beriihrung zweier Zellen,

dem Embryosaek and dem Pellenkora, von welchen die letztere mit-

telat •Iner robtenf^rmigen Verlaogerung, dem Pollenscblaocb, in die

erstere eindcingt. Aoeb iiei mebreren s. g. Cryptogamen , den Rbi-

Kocarpeae, Filices , Lycopodiaceae etc., hat man in der letzteren

Zeit Spnren zam Eoibryosack berabsteigender Pollenscblaucbe oder

wenigstens befrucbtentle Organe , Antberidien, zu finden geglaubt.

Die Copalation der Zygnemen lasst in dieser Beziebang Verglei-

chnng«pankte niehft vermissen , and da iiberhanpt jede Vermehrang
ohneden voraasgehenden4ct derBefrocbtung zufallig oder anwesentlicb

erscheint, so durften bald genng auch die Cryptogamen nicbt langer

mehr alsAusnabme von der allgemeinen Regel zu betracbten sein.

F.
^>^

T additis

specienirti

V

neris Holostylis, auctore P. Duchartre. |AMaI. des

scienc. naturell, IV. Ser. Botanique. Tome U. i854.

Die ^nrdb di^ soaderbmre QesUII ibrer Blii^eo •• aoffallen*



finttang ArisMeeMa bat darefa aeaere EntJockangmi •kien sokfien
Zuwaebs roii Arten erlialten , dass es sich W4>1il der ll#bd lebotd,

eine neae metbodische Anordnang der xa ibr gehdrlgen hdclMt man-
tttgfalttgen Formea in versacben. Herr Dncbajrtre, welc^ar aMein
dieser GaUuog 29 neue Arten, uad der Familie der Aristelochfaae

uberhaupt das neue Geans HoloatylU zafahri, lost dieae AaFgabe i^

folgeader Weiae;

1« AriBMoiaehia I^.

1- Colnmna apice triloba; antberae per paria apftroiiiaiitae in S t%-

tervas lobis colamnae oppositas.

A. Asterolytes. Colaoina tripartita, lobis troncatis margine ia-

crassato Bexuosis vei nnduiatis. Calyx tabulosna, limbo pq^vo

bilabiate Jabio altero saepius bifido. Capsola apice debiaeena,

vaivis steflatim patentibua 'a eolumna central! deeidoa dla-

junctis. — Herbae bamiles
,
parviHorae , in America boreali

crescentea. {A. Serpentaria, Linn.; 4- reticuht^, Nutt; A.

polyrhi%os^ Pluk. Sprang )

B. Siphigia, Rafin. Colamna trifida. LobI triangalari-lanceolati,

atarj^ine ood jncrassato recto. Caljx tubolosoa refrafitas^

limbo none trilobo nunc annalari obgoletiaaime trilobo. Cap-

aula generis oblonga, hexagona, 6-Tfilyi8, debiscentia septicida

basiiari. — Fratices scandentea, elati, in America boreali et

Napalia erescentes. [A. Sipho^ TH^rit.; A, tomen(o$a^ Sims.;

A, saccata^ Wall.)

C. Hexodon. Columna aubtripartita. Lobi i^lee bifidi; aBth#r«#

magnae. Calyx refractus, nane nnilabiatas Jabio trifido, anoc

peripherico-bilabiatns. — Fratices acandenteo, ia America bo-

reali et Japonia crescentes, (A. sericea^ Bentb. ; A. Kaev^p-

feri, Willd.)
II. Colamna sexloba rarissime qoinqaeloba. Antberae aeqojdiataa*

tes singolatjffl singulis columnae lobis oppoaltae.

A. Gymnolobun, Lobi colamnae exappendienlati, id eat, ^receaai-

bas transversis deatituti. Lineae stigmatoaae longitndinalea

marginantea snicnm medium vel depressionem faciei ^externae

loborom, inferne sub siaabns conflueotea. — Species neogeae

8. americanae.

§.1. Pentandrae (Eimotnenia. Rafin.)

Flores peiitaodri oollabiati, imberbes, instrncti braetea saepissime ia

Ipsa basi ovarii, rariua ia pednncalo non proenl a flore. Capaala^*

#*v«lv»s, dehiseefitia sepllfraga apieaK (saltem in A. mkranlha
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Dtte*^ sola specie cujus fructum matur«m et dehisceotem videre

mihi coDtigit.)— ^A.pentandra^ Linn.; A. hastala, Kunth.^ A,

brevipes^ Benth.; *A, micrantha, Dtre. ; *A. bracteosa Dtre.

;

A, longiflora^ Engelm. tt A. Gray.; *A, velulinay Dtre.; *A.

flexuoaay Dtre,*, A. foetida, Kth.)

$. 3. H e xan d r a e.

Fiores hexandri , bractea basilar! destituti. Capsula 6-valvis ,
dehis-

centia septicida basilari.

t CJnilabiat a«.

1* Apice caadatae (A, caudaCa^ Linn.; A. Ehrenbergiana^ Cham.;

A. trilobata, Linn.; A. macroura ^ Gomez.; A. caracasana^

Spreng. . . .)

2^ Apice caudatae.

a. Labio interne barbato. (A. barbata , Jacq. ; *A. dklyantha,

Dtre.: *A. eurysioma, Dtre.; M. macrota^ Dtre.; A. talia-

cana, Hook.; *A. Galeottii, Dtre.; M. cyclochilia Dtre.; *^-

pardina^ Dtre.; *A. chiquitensis^ Dtre.: A. odora^ Steud.;

A. peltata, Linn.. .. .4. macradenia, Hook.; A. glandulosa

Kicki.)

b. Labio facie interna sub apice papillose sen verrucoso. (*A. omit-

folia, Dtre.; ^A. elliptira, Dtre.;? A. oblonga, Arrab.)

c. Labio fimbriate. (A, fimhriata^ Cham.)
d. Labio facie interna margineque glabro et laevi.

a. Labio angaica|ato, id est, basi angustato.

*Tubo recto. (A. pihsa, Kth.)

**Tubo refracto. (A. cymnchifolia , Mart.; A, Surinamefms,

Wiild.)

Q. Labio sessili continue, id est, basi non angastato.

*Labio ovato vel cordato.

1. Labio refracto. (A. truncata. Field et Gardner.)
2. Labio non refracto. *

tTubo recto, floribus solitariis. (A. rumicifolia. Mart.; ^

bilobata, Linn.; A. oblongata, 3 &ct{.', A. obtusata^ Swarta'

A. inflata, Kth.

ttTobo incurve vel refracto, floribus racemulosis vel racemosis

(*A.gibb9sa, Dtre ;A geminiflora, Kih^; A^mawima^Lif^^)

**Labio angusto lanceolate.

I. Labio tubam longitudine multo superante. (^A. /ywfWJ^^^^?)
^*"'*'

*4. Lftbio tubam ,non aut vix longitodine superante. (A> ang^

*«ifoKa, C b a m ; A anguicida.hinn.; *A. acuUfoUa Dtre,'

M. Pamniana^ Dtre., A fragranlissima^ Buiaj 4. »»«*•
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mularifolia, Kth; M. Clau9$enH, hir9.\^ M. orbieularis

Dtre.; A. Raja, Mart.)

3. Labio incurvo , rostriformi, basi dorso adaieilformf. (M. 6<-

rostris, Dtre.)

4. Labio spatbolato. C^ reniformts, Willd.)

5. tabic subnullo. {A, triangularis, Cham.) A ehilen$i$, Bridge]
*** Labio transverso. (A. eriantha, Mart)

tt Bflabiatae.
1^ Parrifiorae, (A, deltoidea, Ktb. ; A, bilabiata, Lion A.pla-

iyloba^ Gar eke,)

S** Grandiflorae.

a. Foliis obloogo-cordatis; labio altero brevissimo. (*A,Weddellii,

Dtte.)

b. Foliis reniformi cordatis ; daobas labiis efongatis (A. cymbi-

fera, Mart.; A, galeaCa, Mart; A, BrasilienHs^ Mart*; A.

labiosa, Ker. ; A, ringen^y Vabl.)

ftt Peltiflorae, id est, limbo circnm os tubi manifeste continue

perjpberico.

I** Candatae. Flores gigantel. (A. ^randiflora, Sn'artz; A. foe-

tens Liadi.)

2^ Eraadatae. Flores plerainque minascnli, rarius magni.

a. Fimbriatae, (^4. ciliata^ Hook,; M. prostrata, Dtre.)

b. Fimbrils destitatae. (A. gigantea. Mart.; A, picia, Karst ;

*i4. macropoda^ Dtre,; A. odoratiBsima, L -, A, gtattceseens,

Kth.; *A. variifolia, Otre.; *4. GoudoCii, Dtre.

Incertae sedis ob flores igoetok

i*A. macrophylla, Dtre.; *A, Gardneri, Dtr^,; M. fUipendulina

Dtre.)

B. DipMobus , seu Aristolochiae rerae. Lobi celttdinae appe&di-

culati , id et , basi constracti totidem prot^esslbas tranHversis

lateribns eonnatis, qoamdaDB involocri epeciem sapra staniaain

apices efformantibas. Lineae stigaiatosae tranarersaa in »«r-

gine processuum sitae. Calyx anilabiatos rare sobbilabiatM.

Species geroAtogeae.

S I. Calyi super tvariam stipitatus, id est, jaediante eollo elougato

graeili germini insidens.

(A. bracteosa, H e i Mr, A.Maur%tianat?^tm.\ 4.JSro{«cA|^, Hochst.;

4. T^^ltf, Cbani,; A. acuminata. Lam.: A. indica^ Linn.;? A^

Tknorensis, One.; M. Gaudichaudii , Otre, j *A, mulUfitfr^y

Dtre.; ?*A. albida, Dtre.)
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S. 2. Calyx saper Dvariam sesailis.

I. Calyx poro apicali apertas, limbo proprie dieto desUkitus. (A.

mifroatoma, Bois^.)

EI. Calyx late apertas, limbatos.

a. Calyce recto. (4- attrkularia, Bdis^.; A, PiaMocUia, Linn.;

A, Clemfi^iti9i h'tnu.', A. contort*;^ Bunge; A-ratundfly Linn.;

A.debUi9,Sieb, et^accar. ; A.lmga^ (iian. ; A. Fontantfii,

Boias. et Reut; A. Ivtea, D^^f^ A. paUida.ViiWA )

b. Calyce recarv^. ("4. aUimma, P^sf. ; 4. ^empervirena^l^iBn.'^

A, baetica, Linn.

4. parvifdia. Sib. et Sm.: 4. Toutneforiii, Jaub. et Sp.; 4
p^^e^^aglfissa^ Jaub. et Sp.; 4. Ifilfar^ierif ^aub. «t Sp.

A. maurorum^ Linn.; A. Auchern^i ^nh, etSp. ; 4. Boliffe^i^^^-

^t S p. ; 4. Oliveriii. B o i s s.

4. cretica. Lam.; 4. ponticOy Laqji ; A. Bruff^ierU, Jaub. et Sp.

4. hirta, Linn.)

Incertae sedis ob flores a m^ non vUos.

(A, pubera^ R. Br.; 4. Jackii, Stead )

II. lf»M»9iyMif^i genus novum.

(4b oXo%^ integer, et frrxiKoq^ stylus, ob stylum non ipi lobo9 fi«9ii*>>)

Florea birmapbrediti , gyvAndri. Calyx coloratus, kregolaris,

interne o^nvie ftdh^kereas , sy^ira ovarium ab ipsa basj campanulatus

ovate - laneeoladtuni ; aolberae aetx atylo iota facie dor^aj^ Q^nataa,

extrorsae, dithecae; ovarium iuCerum, $ costaliMp, fi-localare. po'^''

ovulatum ; stylus columoaris a^qualJs, supra stainjpa indivisus, tubu-

leava ore ampliato margineque patulo snbreflefo grosse 6-cr#na(tM

crenis latia obtasia staminibus oppositis. Fructus in sta^u jnfeniU

abbreviato-ovoideus hexagonii^ umbonatna.

Species unica: Holoatylia reniformia, |)tre.

Uoc geuits diffiirt ab ArUifi^ocUa calyce Msi npu >» utriculam

ififlato nee auperiua in inbum eonira^to sed campanolato ,
atylOH"

tantiun apipe crenate nm la lobes diviso.

HOostylis reniformis, Dtre. {AriaLflUKhi^ campat^for^*'

DC,, herb.) .

An dieae Uebersicht schliessen sich nun die Diagnosen on

aaxfbhrllchen Bescbreibongen der neuco Arten an, von welcben eioige

durth Abbildung der Bluthentheile auf 2 Tafeln nocb naher ^^^^^
weriieo. H6ge diese ganxe Arbeit nur der Vorlaofef ««"^ *^*'

senden HoDOgraphie sein !

r
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uoa, an die bisberigen wie an nea eintretende Abonaenten anserer

Zeitscbrift die Bitte zu stellen , ibre Bestellangen aaf den neaen

Jahrgang 1^56 aiogllchst bald bei deu resp Postafntern oder Bueb-

haiidlungen zu machen , weil our in diesem Faile eine unanterbro-

chene Zusendong der Nummern garantirt werden kann.

Oie Redaetion der I^lora*

Nacbstehende Separatabdrticke ans den Monatsberichten der hie-

aigen Konlgl. Akademie der Wissenschaften sind mir zum Debit uber-

geben and darch alle Bachhandiuogen zu bezteheu

:

, ,

CaiBpary R. Deber zwel- and dreierlei Fruchtc eini-

fer Schimmelpiize (Hyphomyceten). gr, 8. M. 1 col. Tatei.

roseh. 12 Sgr.

PrtuKiilielm N. Ucber die Befruchtaog and Keima»S
dfer AlgBii niid das Wesen des Zeugangaactes. gr. »'

Mit 1 col. Tafel. broach. 18 Sgr.
, ,.

Beritft, Ansast Hiracbwaid
Redaeteur nail VvrUicer: Ur. Fuiurour m HeK«*»*'»"«'S-
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Re^ensburi:. 2S. November. IS^.

eioen iieu«<i .^pp^rat fiir oJIcroskopivches ^ejchnft^. — i^r^fi^l^K v. M^rp
tius, Beitrag zur Natur- und Liteiar-Gescbichte der Agaveen. — PBRSQpfAL-

aci^er, verkau^Uhe pflapzepsammlupgen.

'•'nr

Mittfaeilangfen fiber einen nenen Apparal t&r mikro^kopisches

Zeichnen. Von Prof. Wig-and in Marbarg.

£io ror Kurzem y^n Prof. Qerlirij^ c^psfraiftef mikrofk^pj.

scher Zei^hneuapparat scheint mir theils d^fch da^ PriQcip dpjr Cj^^-

struction (indem das mikroskopjsclve Biid nich^ ^Qf^b Rj^flexipn ^e*

schwacht , sonderp anmktelbar betrachtet wird), tbeils ijurcb die

Be^aemlicbkeit bei der 8tellung uDd namentliph beim Zeichoeo

selbst, sowie aach dureb Einfacbheit und Woblfejlbeit sp enUcliie-

dene Vorzuge za baben , dass leb glanbe dem botftnischen PoblicniD

eiQen Dieost zu enveisen, indem ich auf dieses lustrnment aafqierk.

sam macbe, Zur genaueren Einsieht in die Constniction sowohl (3r

diejenigen, welche dasselbe naber kennen leroen, al^ tar Aowei^aac

fiir solche, weiche sicb desselben bedienen frollep , wlrd e« an^e*

messeo sein, eioe ansfiihrlicbe Mittbeilang des Erfioders selbst fol-

gen za lassen:

P. P.

Sie Sosserten in voriger Woche, naebdem Sie mir Ihre Zofrie-

denheit mit dem mikroskopischen Zeicbnen - Apparat nach nrtoer

Constractian erktfirt batten , die Absfcbt, denselben aaefa fbrcn w1»-

senschaftlfchen Freandea zu Nutzcn xu macben, and den IVansdi,

dass icb desslialb so bald wie md^iicfi efae Notis ober diese Coo-

struction Ihnen mfttbeflen n5cbte. Oiesem Waasche sache leh in

Folgendem za eutsprechen.

Der %m^ek, 4itm \dk kmi ^t f«aa(f«e(Joii b|it«e, war aia dop-

peHar: fis sjnika , nm q^igliohat Liebt an apM-en, im Mikraakap im
Objeei a»oiit*«llMr foadiM ttRondaa, d. Ii. abnt DMvrUilieakooit fn
Raflaoiffs oi«r Refractioa, diigagm abar aller atta (HasMi i^mVImm

norm 1855. 44. 44
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kommende Lichtverlast nur der zeichnenden Hand zar Last fallen.

£s sollte aber aach der Apparat so einfach and so fest wie moglich

construift seio, damit er, einmal ordentlich aufgestelU, gleich von

Jedermana ohne viel Probiren and Einuben gebraucht werdea

konne. — In wie weit ich diese beiden Zwecke erreicht babe,

miiseen Sie beartheilen , da icb selbst bekanntlich keln praktischer

Zeicbner bin.

Fur den ersten Zweck benatzte ich nun wieder den orspriing-

Ucben Sommering'scben kleinea Stahlspiegel, jedoch mit dein Unter

schiede in der Anwendung, dass icb in ihm mit einem Theil der

Papille (dem recbten beim Zeicbnen mit der rechten Hand) nur das

ans e nem grossen Spiegel, also doppelt, reHectirte Bild des zeich-

nenden Bleistifts sebe, wfibrend der (ibrige Tbeil der Pupille neben

dem Spiegel her, also unmitlelbar , das Object im aufrecbtstebeodea

Mikroskop betracbtet.

Ftir den zweiten Zweck legte ich beide Spiegel in die messin-

gene Kapsel fest, in welcher sie dann (nachdem eine spater zu be-

sprechende kleine Correction wo nothig erst einmal ansgefiihrt ist)

fur immer in unveranderter gegenseitiger Lage bleiben.
_ r

Die Kapsel selbst befestigte ich bis jetzt durch einen an ibr

festgescbraubten cylindriseben Stahlstift und einen um das Mikroskop

gelegten .Ring. Letzterer hat einen .\nsatz mit Loch und Klemm-

scbraubchen. Der Mecbanicns muss nur dafiir sorgen, dass die hori-

xoutale Entfernung des Stifts von der Mitte des kleinen Spiegels

gleich ist der Eiitfernung des Locbes neben dem Ring von der Mitt»

des letzteren. Dana hat der Beobachter welter nichts za than als

den Stift In das Loch zu stecken und die Kapsel so Isnge zu dre-

hen, bis der Rand des kleineu Spiegels nabe genug an der Axe des

Mikroskops ist, um Gesichtsfeld and Zeichenblatt zugleicb zu sehen.

Mit dieser Einrichtung kostet, wie Sie wissen, der Apparat bei

unseremUniverr^itats-MechanicusScbubart SVa ThI. und hat fur den

Hesteifer nur das Unbequeme, dass er den Durchmesser seines Mi-

kroskops mit einsenden moss, wozu es geniigt ein Streifchen Papier

mitzuschicken, welches gerade um das obere Ende der Mikroskop-

robre passt. Fur eiiie kleine Abweichung und zur Feststellung <st

der Ring auch nocb mit einer Bremsschraube verseben*

Letztere Unbequemlichkeit zu vermeiden , babe ich »war schon

cine aadere Einrichtung probirt, die es moglich macht, denselbcn

Apparat an Mikroakope von beliebigem Darchmesser zn befest*geo-

Si« iat mtr aWr fiach aicbt eiafacb geoog, am aia »» empfcblen
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and bringt den Preis des Gaozen aof 4ViThlr. Ich b«baU« nir vor
nach Umstanden darauf gelegeutlifh zuriick zu kemmen.

£s bieibt nun zua^chst Ihre Frage za beaotvrorten , nach wel-
cben Grandsatzen ich die Form und die Dimensionen dea kleinen

Apparats fur die bisberigen Ausfubrangen bestimmte ? Hiesa daa
Folgende

:

Ich stellte mir vor , dass hei mikroskopiscben Beobaehtangen
das Oesicbtsfeid nicbt wobi grosser als 44 Grad genooimen werden
Oder nntzbar geaaacht werden kann, dass man im Oegeotheil ge-

wohnlieh nor Gegenstande za zeicbnen baben wird, welche onter

einem viel bleineren Gesicbtswiiikei erscbeinen and nar einen Tbeii

des GesicbtsfeSdes erfiillen.

Ich gebe also von einem gleicbschenkligen Grand - Dreieek aas,,

dessen Spitze im Ange and zugleich in der A^e des Mikroskops

liegt, wfihrend die Aasserstan Strafalen , die von dem Gesicbtsfeld

rechts and links ins Aage komnien , beiderseits mit der Aie einen

Winkel von 22 Grad machen. — Mit dera reebten dieser beiden

Strabien soil non der doppelt railecttrle Licbtstrabl von dem Blei-

stift zusaromenfallen , wahrend die Hand moglicbst rechts gefiihrt

wird, am den rechten Stand des Gesirbtsfelds zo treffen. Vor sei-

ner ziveiten Reflexion im kleinen Spiegel kann aber dieser Licbt-

strabl bochatens horizontal sein, damit er an der oberen horizontaleo

Kreisebene des Mikroskops noch herstreiche. Daraus folgt, dass

der kleine Spiegel den Winkel an der Gruudiinie jenes gleicbschenk-

ligen Grund-Dreiecks halbiren , d. h., dass er einen Winkel von 34

Grad mit der Horizontalebene machen mass. — Der doppelt refiee-

tirte Licbtstrabl von dem linken Rande der Zeicbnang mass nan

aber mit dem linken Scbenkel des Granddrf>ieck8 zasammenfallen,

er bildet also mit dem kleinen Spiegel einen Winkel von 78 Grad.

Vor seiner zweiten Reflexion muss er also um 46 Grad gegea die

Verticale geneigt gewesen sein Ueberdiess aber kann er vor der

ersten Reflexion hochstens senkrecbt gewesen sein, da man doch

das Zeichenblatt moglicbst nabe rechts am Mikroskop balten wird.

Daraas bestimmt sicb nun der Winkel des grosses Spiegels gegen

die Verticale ko 67 also gegen die Horixontale ca 23 Grad.

Hieroacb sind die bisberigen Exemplare , wovon Sie eins der

ersten besitzeo , construirt , indem die Dimensionen so genommen

warden , dass der zaietst erwahnte verticale Licbtstrabl , von dem

Blelstift kommend . der den linken Rand des Gesicbtsfelds zeiebnea

soil, nicbt voo dem Object-Tiscb o. s. w, onterbrocben werde.

Wena nna aber aacb naeb diesen Winkelo mdgllcbit gesM g«'
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ariteitet wird, 80 I8sst sich doch die voile Brauchbarkeit ergt verbiirgeB,

wenn zar Nacbhiilfe noch eitie bleine (obeD scboD erwahnte) Cor-

rection i)dtbigenfall« rorgenommeD werien kaoD. Dessbalb finden

Sie an der Vorderfiacbe der Rapsel efnen kleinea Knopf mit Eio-

scbnitt, der sich niittelat eioes Messers oder eines passenden Scbraa-

benschliisseU etwas drehen lasst. Dieser Koopf bifdet namlich das

Snde einer diinneA Schraabe , miUelst welcber der kleiue Spiegel

an der Kapsel befestigt ist. — Haben Sie also ein Object im freien

Felde in jrichtiger Stetlang and setzen Sie dann den Apparat aaf,

so warden Sie zaerst sich iiberzeugen, obSie das Gesiehtsfeld iiberali

deotlicb sehen ond erforderlichen Falls darch Drehung des ganceo

Apparats um seineo Stift den kleinen Spiegel elwas mehr rechta

odor links von der Ase bringen. Nun werden Sie wetter nnter-

sucbiM), ob anf dem nebenliegenden Papier der Bleistift beide Ran-

4er gUich gut abzubiiden, oder doch beiden gleich nahe su komman

veroiag. SelUe diess nun noch nicht ganz der Fall sein, so wird

da» Fehlende an jenem kleinen Knopf berichtigt, derselbe dann aber

far immer unberiihrt gelassen,

Zuletzt muss irh doch aach noch der Anfstellung des Zeichea-

blatts erwahneti, Dasselbe darf bekanntlich nicht horizontal liegen,

wenn die Zeiebnung ttberall dem Object ahnlich werden, d. h. iiber-

ali gieiche Vergrosserung zeigen soil. Zo letzterem Zwecke muss

das Brett mit den beiden aussersteo Lichtstrahlen, die von ibm in

den grossen Spiegel fallen, aach gieiche Winkel machen. Nach den

obigen Zablenangaben also miisste, wenn der linke vertical ond der

rechte um 44 Grad dagegen geneigt ist, das Brett unter 22 Grad

gegen den Hor4zont geneigt sein. — Es scheint aber, da in der

AubfuhruBg die Winkel doch nicht genaa getroffen werden koanen,

Kweekmassig, die riebtige Neigong nicht durcb Recbnung , sondern

durch einen Versach zn finden, and dazu babe ich drei Mittel anza-

fiihren.

Zuerst betrachtete ich namlich ein mit der Refleiionsebene des

Spinels parallel gelegtes , in bandert Theile getheiltes Millimeter

auf Gtas <dergleichen man von Herrn Floss I in Wien besieht)

dufih das Mikroskop , zeichnete dieses mittelst des Apparats and

anderte so lange an der Neigung des ZeichenblatU bis die letzteo

Tbeile der Zeichnung mit den ersten nach Angabe des Zirkels ge-

&a4i abereinstimmten. Bald aber lernte ich, aus gefalligerMittheilong

des Urn. Doetor Lucae in Frankfurt, ein von Hro. Doctor Kle**
angegebeMs vial einfacheres Mittel kennen , was attcb far gewdba-

licbeF&Ue aiiMg ^nag gein wird. Man setst niiftlkb 4Uif dieStelU



ilea Zeiehenblattes , wo die Mltte dfs CregicMsfsMs bioCalU, eine

eylindrisebe Scbachtel , und bebt oder senkt das Bfftl bo lange bis

die bante Seitenflache derselben ganz verscbwindet. Um d«D Spiel-

raum , der hiebei iibrig bleibt, nocb etwas so vermindern, babe ich

nan endlich dritteus einen etwa 1 ZufI hoben ahgekiirzteu K«gel

dreben lasseo , dessen uotere Flache etwa so gross ist als ein 24

KreuzerStuck , dessen geneigte schwarze Seitenflache in die Ent-

fernung von etwa 6 Zoll zosammenlauft , and dessen obere Flacbe

mit weissem Papier iiberzogen ist. Es ist klar, dass derselbe bet

riehtiger Stellang des Bretts in der Mitte dee Gesicblsfeids einen

genau eoneentrischen scbwarzen Ring zeigen mass, sobald der Con-

Tergenzpunkt der aussersten Licbtstrahlen, wie gewobnlicb, mehr als

6 Zoll iiber dem Papier Hegt.

1st sodano die richtige Neigung erst gefonden, so wird es leicbt

sein, die Hiibe uber dem Ttsch zn finden, w^lebe dem Bsobarhter

am bequemsten ist , und dafiir die lineare Vergrossernng ilarcb

Nacbmessen des gezeicbneten Millimeters ein fijr allemal zu finden.

Von Herzen wunsche ich, dass diese lUittheilttng Ihrem Zweeke

eatsprecheB moge. Mit bebannter Gesinnung etc.

Marburg den 5. Novbr* 1855. Gerling.

liiteratur.
Beilrag- zur Natur- und Literar-Geschichte der Agareen. Von

Dr. Carl Friedrich Philipp v. Martius. (Separat-

Abdnick aus den gelehrten Anzeigen 1855. No. 44—51.)

Munchen, 1 855, 52 S. in 4.

Wenn literar - historische Untersucbungen uber Pianzen , die

dareh ihre Verbreitung und manoiii^faitige Beniit^npg sowohl fcir die

Pfianzengeographie wie fur die Coltur- und Sittengvfiebicbte ganz«r

Nationen von Wiohtigkeit gevvorden sind, im AHgem^fneB immer ein

grosses Interesse gewahren , so moss aoch die vorliegende Arbeit,

wtlebe die bleine, aber boehst interessanCe Groppe der Agaveen,

die bekanntlicb einen Hauptzug in der Pflanzen-Pbpiognomie Central-

Amerika's bildet , om se mehr als eine dankenswerlbe bezeicbnet

werden, als der Verf. oiobt nur mit erdcboptendem Fleisse alle al-

teren and neneren An<^aben der Scbriftsteller iiber diese|be, namentlicb

ibreuHaHptreprasentanten, Agive americana, priifend ziisammenmen-

•tellt, sendern aueh diesen Bericbten systematisebe Untersucbungen lolt

BenirkanffoR nber tlntce Erscbelnaneen im Lebeo dieier FfliuBfo*.
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Ihre pflanzengeographischen Verhaltnlsse and einige prabtische Be

Kiehangen anreiht.

Der Verf. geht ssunachst auf die ersten, ziemlich unsichern spa-

nischeu Berichte bei Petrus Martyr and Oviedo zuruck, ivoraus

wenigstens hervorgeht, dass auf den westindischen Insein, woselbst

die Earopaer znerst mit dieser Pflanzenfamilie bekannt warden , die

£ichte Agave americana nicht beniitzt ,
ja wahrscheinlich noch gar

nicht vorhanden war, and dass die Eingebornen von den dort einbei-

miscben Arten (Foarcroya gigantea, F. cubensis, Agave vivipara, L
sobolifera), welehe daselbst mit dem Collectivnamen Maguey bezeicbnet

werden, keinen andern wesentlicben Geitraaeh als zur Bereitung von

Faden, Stricken and Fleehtwerk machten. Die Beuiitzung der A.

americana za dem bekannten geistigen Getranke Pulque lernten die

Conqnistadoren erst auf meiiicanischem Boden kennen, wie aus dem

Berichte von Lopez de Gomara bervorgeht, welcher der Pflanze

anter dem mesicanischen Namen Metl erwahnt and dieselbe als

einen wesentlicben Gegenatand der dortigen Landwirtbscbaft bezeicb-

net. Das ffdmdartige Bild, welches er von dieser Pflanze ond ihren

verschiedenen Anwendnugen entwarf, verfehlte nicht, die Begierde,

diese Pflanze naher kennen za lernen , rege zu macben , and so

worde dieselbe sehr bald aucb nach Europa iibergefiibrt , wo sie,

zumal von Geistlicheu in Ihre Klosterhofe and Garten versetzt ,
von

Portugal aas sich sehr schnell ubor alle Lander am Mittelmeere und

landeinwarts in die Oraiigerien und Glashauser der Garten verbrei-

tete. In Italieu soil sie zuerst dem Cortasus urn das Jabr 1561

bekannt geworden sein; Clnsius sab sie 1563 in Spanien, fiibrte

sie apter dem Namen Aloe auf nod gab spater die erste Abbildong

einer nicht bluhenden Pflanze. Die wundervolle Entwiekelung des

colossalen Bluth.ensehafts wurde zuerst urn das Jahr 1583 an einer

Pflanze im Garten des Antistes Tornaboni zu Pisa beobachtet

;

von einer andern Pflanze, vvelche 1588 in Florenz gebliiht hatte,

theilte Joh. de Casabona eine Abbildung an Joach« Camera-

riuB mit, welehe dieser in seinem Hort. medic, et philosophic, her-

aosgab. Dieses Ereigniss wiederholte sich nun bald an mebreren

Orten und rief allenthalben die grds«te Verwunderung hervor ;
^b

wurde in zahlreichen Nachrichten der Zeitschriften , in einzclnen

Abhandlungen , in fliegenden Blattern und Abbildungen ,
ja selbst

dureh Denkmijnzen gefeiert, und so bildete sich nach und nacb eine

ganseLiterator fiber dies^nGegenstand, die jedocb fiir die SystemaHk

wenig Erbehliches brachte. Um diese haben sich ia neuerer Zeit

voreo|licb il» worth, Zacearini und Fiirst von Salm Dyck
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wandten Galtungen in die europaischen Gart«n gebracht waren.

Nach Ventenat's Vorgange nnterscheiden wir gegenwartig in

der Gruppe der 4gaveeu die beitlen Gattangen Agare tind Four-

croyrt, Der wesentliche Unterschied beider besteht dariti , dass bei

Agave die Blumenbiatter nocb oberhalb des Frucbtknotens mit ein-

ander verbuDden. bei Fourcroya aber tiefer getrennt sii)d, und, nacb

Einigen , nicbt vervrelkend steben bleiben. soiidern abfallaii sollen
;

dass ferner bei^^^r^ die StaiibfaJen dem untereren Tbeile der Bla-

menrohre angewachsen (perigyna) , bei Fourcroya aber bis zuni

Grande frei and auf dens Fruchtknoten inserirt (epigyna) erscheinen.

Der bei Agate nach der Befruchtnng noch bedeatend verlangerte

Griffel sebeint von geringerer VVichtigkeit and in directera Verhalt-

niss za dem Ueberscbasse von Saft za steben , welcben die Ffldiae

fiir die Eotfaltang des Scbaftes bereitet. Aaf die«er aasserordent-

lichen Saftfiille der Pfieinze anmittelbar vor dem KluthenCrieb beruht

die Uebong der Mexicaner, ihr iVHtionalgetraiike Pufqae zu bereiten.

Das Alter, da die Agave amer'tcana bliihbar wird, and also zur

Folquebereitang beniitzt werden kann, weohselt in IHexico zwischen

8 und 16 Jabren. Der geeignete Zeitpunkt hiezu ist da, wenn inner-

balb der zoletzt erscbienenen, mebr aufrechten und bleineren Riatfer

ein Kegel von dicht iiher einand^^r schliessenden blisfieren Blattern,

das sogenannte Herz sichtbar wird. In dieses llerz wird nun ein

Langsschnitt von Oben nach Uuten gemacht , die darin entha'tene

Anlage des BUithenschHfte» herausgenommen , und so eine Hoblun^

von ]8~30" Lange und 10-- U" Breite gebildet , in welche sich

nnn aus dem Stocke der Saft, welcKer fijr die Entwickelung des

Bliithenschaftes bestimmt ivar, ergiesst Geivohnlicb gibt ein Stamm

in 24 Stnnden 200 CubikzotI (etwa 2 Maass), ja eine sehr kraft-

volle Pflanze noambmal bis auf 375 Cubikzoli tnglicb , und diess 4

bis 5 Blonate fort, in dieser Zeit also die ungeheure Menge von

1100 Cubik- Decimeter (ohngefaiir 550 Maa^s) Saft. Dieser wird

taglicb dreimal mittelst einer langhalsigen Calabasse aas der Hoh

long genommen) bat einen siissen , etwas sauerlicbt'n , angenehmen

Gesrbmack and geht l^icht in Gabrang uber , die in Kellern vorge-

nommen wird und nach 4—10 Tagen abgelaafen ist. Das hiedureb

gewonnene Getranke hat das Ansehen der Mofken, einen kuhtenden,

erfrischenden, dem Cider ahnlichen Ge*obmack, aher einen anange-

Bebmen Gerucb nach sanrer Milcb , angegangenem Fleische oder

fauleo Eiern, der wahrscbeinlich durcb die Aufbewahrung und den

Transport des frischabgezogeaen Saftea iu Ziegenbauten reruriachl
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verwendeten Saftes ist nieht beka&nt, wohi aber von d«m in gros-

ser Menge im iirnnde der Bliithen sich abaondernden Nectar, der

sich aU eiue mit eiweisBartigen StoflPen ond verachiedenen Salzeni

namentiieh €blorcalciam and ChUrmagnesium, gemischte Zuckerlo-

song darsteilt. Analoge Erachetnungen bieten in B^Kiehuiig auf

Saftfiiile zur Zeit der Bluthenbildung das Zuckerrohr, in Beviehong

anf Anbaufung von Starkmehl , kurz vor dieser Zeit, die Sago-

palme dar.

Ein anderes phygiologisch-wicUtigeH Fhanomen ist die rasche

Entwickeluflg dea Bliithenschaftea der Agaveen in verhaltnissmassig

fcarxer Zeit. Die grossen Arlen: A. umericana, lurida ^
Milleri,

Fourcroya gigantea^ cubensis a. a. w. braueben in unseren Breiten

S — 4 Monate. im siidtichen Enropa 4—8, in TropeiiLaDdern 3—

5

Wocheui am das voile Langeninauss des Bluthensehaftes von 15^ 20

bis 35 Fnsa 2U erreichen. Am augenfalligsten ist difeae Bewegaug

dea Wacbathoma immer am Anfang , da der Nahrungsaaft einen kur-

saren Weg zu machen hat, am au den Ort aeiuer Verwendong zu

gelangeo. Eine 1599 zu Avignon bliihende A. americana trieb den

Sehaft in den ersten 5 Tagen 4 Ellen hoch , die 1647 ^u Moui-

peliier bliihende in derselben Zeit 3' 4 Ellen boeb. Binnen 24 Stan-

den Dtmmt dieses Gewiicha durchachnittlich 3—5" an fiang^ zu-

io Catalonian, Palermo and Algier soil man es die voUe Sehafthohe

sogarin 8—10 Tagen gewinnen aehea. Fourcroya gigantea sab der

Verf. in einem Garten von Babia innerbalb 3 Wocb^ bis auf 80

Fuss hoch wachsen. Der Sehaft der F. eubtnsis erhalt , wean er

sich atatt dar Samen mit Baibillen bedeckt. eia Gewicbt von iOO

Pfaod and nimmt demndcb darchschnittlicb in 24 Standen 2 Ptund

an Gewicbt zu. Ueher die Diiuensioneo , welche der Schafl der

Agaveen von seinem ersten Erscheinen bis zar vollen fifltf*ltung^

am Tage und bei Nacht, bei heiterem oder triibem Himttiel an-

nimmt^ hat vorzuglicb De Vriese werthvoUe Angaben gemacbt.

Nicht minder Staubea erregend ist die ausserordentlich grosse

BliitbenzabI der Agaveen, beaonders bei der colossalsten and reich-

sten Art, 4, americana, Unter don hieraber vorliegewdett A«|fabea

ist die merkwurdigBte die voo eiuesft uppigen Eiemplare, das i¥43

sa Uber-Greitz im Voigtlasde diebt weniger als 14264 Hlutben

brachte. Der Verf kniipft Jiieran Betraehtangen aber did BlBttrnUe

diMer PflaiiB^ oberbaiipt ond berechnet fur dieselbe: 1
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Lftcftblatter ftm anterttea Tbftile d«s Biatb«otfeiMllft» . . g
Hoehbtatter . . 14

Tragbl^Uer der Aeate 84
Trsgblatter der Biuthen ]4,SM
Vorblatteheii, io einfaeber Zahl, 14,364

filatier in den Biuthen (3 Kelcb , 3 Blumen-, i gMab- uni

3 Fruchtblatter =r ]5 + 14,364 . . , . 213,960

aUo eine GesamfflUoinme von Blatteru . 243,589.

in der geonetriachen Anordnung der AuagangHpitlikte fur dieae

Biidungt«n, in d^r Erweeknng, Gestaltong oder Vot^Hruckung dieser

udgebeurfett Zaht von Blattern erkennt der Verf. ein^n achlageudea

Beweis fiir eine individuelle and ape^ifisch wirhende Lebenakraft.

,,Was hier waltet ist eine Via apontanea, iodividoalia, ova et tota,

aui ipaina finis, eertia periodia actrix, materiarnai aobactrix et nix-

trix , motuan directrix , eiementoram organicarum fictrix et modera-

trlt
,

partiuii extcrnamaa farmatrix et effigorutrix , ali^ni eis certta

limitea yietrix 4% aoi apeciei conaervatrii. in einer solclien Reibe

von Pradieaffiettten aber, iat ancb der Begriff der Seele ia wei-

t^ren Sinne aiDacbloaaen, nnd wenn bier in eiaeni so complexen

< Kreiae to* Apeelfiscben £rscbeifiuogen ein eiobeitlieher Grand

derselben TOrliegt , aind wir berecfatigt , der einzeluen Pflanse nicht

bbro die fieaeeiung od«r Darcbdringung mit einem allgenetnen

de# Vielbett genieinaamen Lebenaprincipe , iondern eine Seele au-

ssascbreiben. Allerdings erhebt aich dieselbe nieht iiber die Beakim-

mang, der foroiellen Darbildung des Einzelwescns bia znr Fortpflan-

aang an prasidiren. £s ist aber jene '^'^xi ^^STrrmi^ %m Sinae des

Aristotelea (de Aliima 1. 4; II. J aq.; 111. 5 ete.).''

Die Verbreftongaweise der Agaveen bber demfirdbaden erscbeint,

wenn wir mit Correa de Serra ancb die neubollandiaebe Gattoag

Daryantheii der Gruppe anschliessen, bocbat eigentbanlicit, inaofern

die Gi^ensen ibres Vorkammena aebr weit aaa einander liegen, von

Amerik& bis nacb Aostralien aicb erstrecken , wabrend drei Welt-

thaile: Afrika, Baropa and Aaien, nor dorcb kanatlirbe Aaabreitang

an ibneli Tbeii iiebmen. Die grosae Mehraahl der Agaveeo iat dem-

oacb ailierikaniaeb, and zwar fallt ibrCeatrom awiscbea denWeada-

kreia dea Krebaea Und den 15. Farallelkreia? anf das Featland, nach

Mexico and in daa nbrdlicbe Centrsianiet'fka , aas weicfaen Landern

wenigstena 40 Artea, nameatlicb der Gattong AgaiDe^ bekannt aind.

In Mexico Ireteh aie, xngleicb mit einigen fn der Tracht verwaad-

ten Moaocotylan: Datyiirion^ Yucca ^ HecfUia a. s. h. , sowie mit

e««ig«n Hfcmtleae Und daft N«|Mlgewicbaaa ate iaadsrhaniich ebarafc'
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teristische Formen anf, namentlich bedecken die geradlinigen Pflan-

zuDgen der A. americ tia oft weite Strecken. In den alten Staaten

der nordamerikanischen Union wird nur A. rirginica angegeben.

Sehr haufig scheinen sie aber in dem flachen, steinigen, fiussarmen

Yucatan, woselbst wenigstens 4 Arten znr Gewinnung eines Faser

stoffes aas den Blattern, in der Sprache der Majas-lndianer Qui ge-

nannt , beniitst werden* — A. ameriC'ina insbesondere ist eine

Pflanze der hoherenBerggegenden von Mexico ; alsBezirk ihres natar-

gemassesten Vorkonnnens mass nach den Beobachtangen von H n m-

boldt's and Heller's eine Zone zwischen 7000 und 9000' iiber

dem Meere, mit einer mittleren Jahreswarme von ohngefahr 16 '^C,

angenomnien werden. ibr Anbaa im Grossen geschieht vorzuglich

in der Nabe volkreleber Ortschaften , wo sie dann an vielen Ortea

verwildert angetroffen wtrd, so in Florida, Peru, Chile. Rob. School-

bargk nimmt an, dass sie aas ihrem urspriinglichen Vaterlande

Mexico den Golf von Mexico iiberschritten and sich in Cuba, St. Do-

mingo, den Jangfraneninsein u. s, w.
,

jedoch nicht weiter siidost-

lich als bis Antigaa, angesiedelt habe ; er ertheilt ibr demnach eioe

Aosdebnung zwischen dem 35** und 8" nordlicher Breite. — Da*

Centrum der Gattung Fourcroya scheint aof die Antillen zu falleD.

F, giijantea und F. cubvnsis finden sich diesseits und jenseits des

Aequators, erstere bis zom siidlicben Wendekreis ond dariiber bin-

aas, letztere bis zum 15 Parallelkreise auf dem stidamerikanischen

Festlande, wobin sie wahrscheinlich durch die Caraiben verbreitet

wnrde.

Die kiinstliche Verbreitang der A. americana in Eoropa er-

scheint in mehrfacber Beziehnnof hochst merkwiirdi^f and lasst uos

dieselbe als eine von jenen Gewachsen erkennen, welche die grosste

Scbmiegsamkeit anter verschiedene Temperaturen besitzen. Ob

gleich die Monats-Isothermen der Lfinder , wo sie orsprunglich vor

kommt, zwischen 9^ und 20*^ R. schwanken , vertragt sie doch eine

nicht zu lang andaaerode Temperatur - Erniedrigiuig unter Null, j^

bis ~ e*' R. , ond man bat sie in Gegenden zur Bliitbe kommeo

sehen , deren mittlere Januar Temperat r nicht iiber 4® R. steigt.

Das dunstreicbe ,
grosse Teroperaturdlfferenzen ausgleichende InsU'

larklima sagt ibr besonders zu und so findet sich denn diese Pflaoze

Biebt nur aa den Kijsten des Mittelmeeres von Grieehenland g^g^''

Wes^en bis zu den Saulen des Hercules, an jenen von Spanien una

Portugal bis zum Cap Finisterre, sondern auch in hoheren Breiten

Man hat sie an der Siidspilze von Devonshire (50" 48' n. Br.) nnd

St. Pol de Leon in der Normandte (48" 40' a. Br.) einmal bluhen
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seheir In Sudspanien stetgt sle nach Willkonini in idr Sierra

Nevada bis aaf 4000' in die Hohe ; der nordiichste Paokt , wo sie

In diesem Lande nocb bei 1000' iiber dem Meere gedeiht, fat Pla^

aencia in Hocbestramadara, etwa in 40^ 12' n. Br. — Der Verf.

unterscbeidet in der Verbreitung dieser Pfianse eine Zone, In vrel-

cher sie sieh obne kiinstlichen Schotz im Freien zwar erhaU, jedocb

nicht blcibt, und eine zvveite, in welcher sie aucb das reprodactlve

Stadiam bis zar Samenbildang dnrcblauft. Die nordiichste SUtjon

der ersten Zone ist Botzen; die zweite diirfte vom 45. Breitengrade

aiibeben , nnd zwar an der Meereskijste, wo neben einer geringeu

Differenz der Jabres- Maxima nnd Minima eine betrachtliche Erho-

hnng der Sommertemperatur ihre Frnctification begiinstigt. Die

giinstigsten Temperatnrverhaltnisse in Europa findet sie in Palermo,

wo sie bereita in einem Alter von 4 bis 5 Jahren bliiht, wabrend sie

in Deutscbland, wo sie den Winter bindurcb im kalten Haas gebal-

ten werden mass, bet guter Pflege durcbschnittlich erst in einem Al-

ter Ton 25 bis 35 Jabren sur Bliitbe kommt. Dieses verscbiedene

Alter, worin die Pflanze an einem gegebenen Orte su bliiben pflegt,

stebt demnacb In directem Znsammenhange mit der Wfirme, weicbe

ftir- Aniage and Enttaltnng der BiQtbe nothwendig, bier, wenn aucb

nlcbt oft, 80 doch innerbalb einer gewissen Zeit einmal erreichbar

ist. Diese Verhaitnisse empfeblen nasere A. americaua als eine

vorziiglicbe Leitpfiauze za pHanzengeographischen Untersuchangen,

fiir weicbe der Verf. schliesslich noch einige beachtenswertbe Winke

mitthellt.

Wir haben aas der Fiille der in dieser Abbaodlong niederge

legten Thatsacben bier nor Einiges ansbeben koanen and miissen

diejenigen, die fiir sich derglelcben Forscbungen luteressireu, an das

reicbe Detail der Scbrift selbst, die allerdings mehr als eluen blossen

Beitrag zur Crescblcbte der Agaveen bietet, verweisen. F.

Personalnotizen.
Bel der zur Feier des Allerbocbsten Gebartsfestes Sr. Majestat

des Roaigs von Bayern veranstalteten offeatiicbeo Sitzung der

kgl. Akademie der Wissenschaften zu Miinchen warden a. a. die

Herren Prof Dr. A. Spring In Liitticb und Prof. Dr. C. F. Meis-

uer In Basel ais answartige Mitglieder, dann Rector Dr. Kittel

in Aschaffenbarg als Correspondent der matbematlscb-pbysicaliscben

Classe dieser AksdemIe proclamirt.

Die k. butaniscbe GeselfschaDl za Regenaburg bat dem Herrn
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Oberftmtstrat Dr. v. Steudel aa Esslingen ihre inDige Theilnsbme

an seinem fuofzigjahrigen Doctorjubllaum dureb eine Gliickwiiii-

gehangsadresse ausgedr^ckt; — fener die Herren 0. Balnheim io

Leipzig, Dr. Fr. Bucbeaan in Friedrichsdorf , Aug. Le Jo lis in

Cherboarg, Dr. Renard in Moskau and Ernst A. Zacb«ld \n

Leipzig za correspondirenden Mitgliedern eroannt.

Dem Podesta von Triest, M. Tommasini, wurde ron Seiner

Majestat dem Kaiser ron Oesterreich der Urden der eisernen Krone

3. Glasse verliehen.
r

Dem bisherigen aosserordentlichen Professor an der UniversitNt

wa Leipzig Dr. Horitz Willkomm wurde die erledigte Lehr

stelle for erganiscbe Naturgeschiebte an der Akademie fiir Forst-

and Landivirthe za Tharaodt mit dem Pradicate „ Professor'^ iiber-

tragen.

Der Priratdocent Dr. An ten de Bary za Tubingen worde

zHm aasserordentlichen Professor der Botanik and Director des bo-

taniscbeB Gartens an der Universitat Freiburg ernannt.

Der am die Erforscbong von Centralafrika hocbverdiente Rei-

sende Dr. H. Bartb ist am 1. October wieder gliicklieb in seiner

Vatcrstftdt Hamburg angekommtn, and wird nun demnachst die wis-

seDSchaftlichen Ergebnisse seiner Reisen, die sich iiber 3000 Meilen

im Innern von Afrika erstreokten, bekannt machen. Von Sr. Maje-

stlift den Kdnig von Preossen worde derseibe daroh Ertbeilung des

rothen Adierordcns S. Classe, von der k. Akademie der Wissenscbaf-

ten ZH Berlin durch Aufnahme zum correspondirenden Mitgliede in

der philosopbiscb-historiscben Classe ansgezelchnet. .

Der beriihmte schwedische Reisende C. J. Andersson ist im

Augast d. Js. naeh sechsjabriger Abwesenhelt wohtbebalten wIedoF &
sein Vaterland zariickgekebrt. Die von Zeit za Zeit in dea Ver-

bandlungen der scbwediscben Akademie der Wissensebaften van

demselben enthaltenen Reisebericbte stellen fiir die Wissenscbaft

manche interessante Bereicberang in Aassicbt.

Der durch seine vortrefflichen Cultureo in dem Booth'schen

Etablfsseroent lekaoote Herr J. Go ode ist als Obergartner and

Coltivateur in den fiirstlicb Demidof f scben Garten bei Fiorens

tttgestelit worden.

1m Laufe des Septembers d. Js. starb zu Bex im CantoB

Waftdl der Salinen- Director Jean de Gharpentier, geborea

1786 za Freiburg in Sacbsen, ein verdienstvoller geologischer Scbrift-

flteller, dem auch die Flora der Pyrenaen sowie die der Scbweix iiUBcb«

interessante Ber^ieheraag Terdankeo*
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A n z e I 1^ e.

Verkaafliche Pflanzensammiangeo.-

Von Unterzeichnetem konnen gegea frankirte EinsendoDg des

Betrages folgeade Pflanzeasammlungen bezogen werdeo!

1. Boargeaa pi. rariores Lasitaniae et His|MUiia0. Sp. 140.

a. 19. 48 kr* rh. — Thir. H. lOSgr. pr. Ct — Frea. 43. 30. €.

— L. L 14. 3. St.

2. Haet 4u Pavilion pi. Nicaeenaes eaet. Sp. 100. — fl. 9.

20 kr. rh. — ThIr. 5. 10 Sgr. pr. Ct. ^ Froa. 20. —• Lb.

16, St.

3. Huet d. P. pi. rariores dltionis Geneveosla. S^. 900.— fl. 14.

. ThIr. 8. pr. Ct. - Frca. 30. — . — Lb. 1, 4, S«.

4. Huet d. P. pU rariores Valesiae iolerieris et aoparloria.

Sp.20O.— fl. 14. — . ThIr. 8. pr. Ct. - Fw5«. 30. — . Lb. 1.

14. St.

5. Huet d. P. pl. Sardiniae et alpiom peaniDaruin vicinarum.

Sp. 162. — fl. 18. 54 kr — ThIr. 10. 24 Sgr. pr. Ct.

Frcs. 40. 50 C. — Lb. 1. II. 7. St.

6. Prof. Orphan ides Floret graeca axsiccaia. C. I.—HI.

fl. 57. 48 kr. — Tbir. 3.1 pr. Ct. — Frcs. 124. -^ Lb. 4.

17 St. — S. Berl. hot Z. 1851. 13 1853 679. 839. Flora

1853. 662.

7. Becker pl. desertorum Wolgae inferioris Sect. I, Sp. 30.

— 100. — fl. 4. 12kr.— 14. fl ^ Tb!r 2. 18 S^r. — ThI. 8.

pr. Ct. — Frcs. 9 — 30. — Lb. — 7. 3. — 1. 4. «t. — S.

Flora 1855. 224. Bert. hot. Z. 1855, 391.

8. Plantae caucasicae rariores. Sp. 50 — 300. — fl. 6 — il. 86.

rh. — ThIr. 3. 15 Sgr. — 21. Thlr. pr, Ct. — Frca. 13

78. — Lb. — . 1. 4. — 3. 1. 9. St.

9. PI. caucasicae. Sect. VII. Sp. 78. fl. 10. —. Thlr. 5. 20

Sgr. pr. Ct. — Frcs. 21. 50 C. — Lb. — . 16. 8 St.

10. Pl. caucasicae. Sect. VIII. Sp. 22. fl. 2. 30 kr. — Thlr. 1 15

Sgr. pr. Ct. — Frcs. 5. 50 C. — Lb. -. 4. 2. St.

11. Pioard pl. Cariae. Sp. 136. fl. 17. ~. Thlr. 9. 20. Sgr.

pr. Ct. — Frcs. 36. —.Lb. 1. 8. 4. St.

12. de Heldreich pl. Pamphiliae, Plaidiae, laanriae. Sp. 180 —
250. — fl. 24 — fl 84. 18 kr. — Thlr. IS. 22. Sgr.— 19. 18

Sgr. pr. Ct. — Fffca. 51. 50 €. — 73. 50 C. — Lb. 9 — 2.

17. 3. St.



13* Kotsehf pi. mont. Tauri anno 1836 collectae. Sp. 36 — A.

3. 36 kr. — Tbir. 2. 2 Sgr. pr. Ct. — Frcs. 7. 72 C. — Lb.

— . 6 St.

14. Kotschy pi. mont. Tauri Ciliciae anno 1853 collectae. Sp.

200-450. — fl. 30 — fl. 67. 30 kr. — Thlr. 18. 8. — 38.

16 Sgr. pr. Ct. — Frcs. 64. 30 C. •— 144, 68 C. — Lb. 2. 11.

6. — 5. 15. 10 St. Sammlnngen von weniger aU 200 Arten

werden zu fl. 12. rh. — 7 Thlr. pr. Ct. — Frcs. 26. — L. 1.

-.7. St. die Centnrie berechnet: Vergl. Flora 1854. 639. Berl.

bot. Z. 1854. 742. Oesterr. bot. Wochenbl. 1854 350. Bonplan-

dia 1854. 268.

15. Haet d. F. pL Armeniae. Sp. 100.— fl. 14. . Thlr. 8. pr. Ct.

— Frcs. 30 — . — L. 1. 4. — . St.

16. Kotschy pi. Alepp. Kurdistan. Mossul. Sp. 50 — 140. -

fl. 7. 30 kr. — fl. 21. — . Thlr. 4. 9. 12. —. pr. Ct. — Frcs.

16, 10. — 45 — < Lb. — . 13. — 1. 16. St.

17. Noe pi. Kurdistan. Mesopotam. Pers anstr. Byzant. Sp. 50

—

100 — fl. 8. — fl. 16. "- Thlr. 4. 17- — 9. 4. Sgr. pr. Ct.

Frcs. 17. 15-34. 30. — Lb. — . 13. 8.— 1. 7. 5 St.

18. Schimper pi. Arabiae petraeae (mont. Sinai). Sp. 40—110.

fl. 5 — fl. 13. — , Thlr. 3. — 7. 20 Sgr. pr Ct. — Frcs. II.

— 29. — L. — , 8. 4. — 1. 2. — . St.

19. Schimper pi. Arabiae felicis (territorii Hedschas). Sp 50—55
— fl. 6. — . Thlr. 3. 13. Sgr. pr. Ct. — Frcs. 13 — Lb.

--. 10. -. St.

20. Kotschy pi. Persiae borealis. Sp. 110. — 125. — A- 16 ^^

fl. 17. 45. kr. — Thlr. 9. 13. — 10. 22. Sgr. pr. Ct. —
Frcs. 35 37-40. 20. — Lb. 1. 8. 4. - 1. 12. 3. St.

21. Kotschy pi. Persiae aastralis (cam sp. vulgatioribos). Sp.

200-350. — fl. 20. — fl. 45. — . Thlr. 11. 14. — 25. 24.

Sgr. pr. Ct. — Frcs. 42 80-96 30 C. — Lb. 1. 14. 4. — 3.

17. 3. St.

29. Kot schy pi. Persiae australis rariores Sp. 440. —
fl. 75. — Thlr. 43. pr. Cent. — Frcs. 161. — ^^- ^^

6 St. ^
30. Kolbing pi. capenses. Sp.20—35. — fl. 1. 36 — fl. 2. 48 —

Thlr. — . 28. Sgr. — Thlr. 1. 18. Sgr. pr. Ct. - Frcs. 3 45-

— 6 — . Lb. -. 2. 10. — — . 5 —.. St.

31. PI. Groenlandiae. Sp.25—32. — fl. 3 — fl 3. 50. kr. — Thlr. 1.

23. — 2. 7 Sgr. pr. Ct. — Frcs. 6 50 — 8 30. — Lb. —
5 — — Lb. —. 6. 8. St.

i
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32. Hostmann etKappler pi. sarinameiises. S6cl«I-*-VI. 8p.200.
— fl. 32. — . Tbir, 18, 8 Sgr, pr, Ce. — Frcs. 68. 60.

Lb. 2. 14. 10 St.

33. ClaQssen pi. Brasiliae. Sp. 33. — 40. — R. 5 36. — d, 6.

24. — Thir. 3. 6 — 3. 20 Sgr. pr. Cent. — Frcs. 13.

13. 72. — tb. — . 8. 6. — Lb. — . 11. —. St.

34. Blanc bet pK Brasiliae. Sp. 700. fi. 98.—. Tbir 56. pr. Ct.

— Frcs. 210. — . Lb. 8. 5. — St.

- 35. Lecbler pi. cbilenses. Sect. I. Sp. 65—160. ^ fl. 9. 45,

24. — . Thlr. 5. 19. — 13. 21. Sgr. pr. Ct. — Frca. 20.

90. — 51. 44. — Lb. — . 16. 10. — 2. 1. 3. St. — S. Berl.

bot. Ztg. 1853. 678. Flora 1853. 551. - 1854. 282.

36. Phi lip pi pi. chilenses. Sect. 1. H. Sp. 20-»200. — fl* 3.

fl. 30. — . Thlr. 1. 22 ~ 17. 4 Sgr. pr* Ct, — Frcs. 6.

43—64. 30. — Lb. —. 5. 2. — 2. 11. 6. St. S. Berl. bot. Z.

1853. 678. 1854. 743. Flora 1853. 552. 1854. 283, 640.

37. Lecbler pi. Magellanicae. Sp 75—145.— fl. 15. — fl. 29.

-- Thlr. 6. 18. — 16. 18. — Frcs. 32. 55. — 62. 35. —
Lb. 1. 6. — . -^ 2. 8 6. St. Vergl. Flora 1855. 113. Berl. bot.

Z. 1855. 181.

38. Lecbler pi. ins. Maclovianaram. Sp. 25—40. — fl. 5 — fl.8.

. Thlr. 2. 26. — 4. 17. Sgr. pr. Ct. - Frcs 8. 60. — 17.

20 — Lb. — . 6. 8. — Lh, —. 13. 5. — Cfr. Berl. bot. Z.

1852. 847. 1853. 678. Flora 1853 552.

39. Die earopaischen Fatterpflanzen in getrookneten Exempiaren.

Erste Halfte. 200 Arten. — fl. 14. — Tblr. 8. pr. Ct.

Fres. 30 — . — Lb. 1. 4. — St. S. Flora 1848. 368.

40. Herbarium normale pi. officinalium et mercatoriaram. Mit kur-

zeu Erlauterungen versehen von Prof Dr. Bischoff. Liefe-

rung I. 220 Arten — 28 fl- — 16 Thlr. pr. Ct. — 60 Frcs.

— Lb. 2. 8. — St.— S. Berl. bot. Z 1850. 422 Flora 1850.

279. Jahrb. f. pract. Pharm. 1850. 169 Henftey bot. Gaz. 1850.

41. Altrae marinae siccatae Eioe SammluDg earopaiscber und ans-

laiidischer Meeralgen in getrockneten Exemplaren Mit einem

kurzen Teste versehen vod Dr. L. Rabenhorst und G. von

Martens. I—IV. Lieferung, jede von 50 Arten in elegan-

tern Einband zu fl. 7. — . Thlr. 4 pr. Cent. — Frcs. 15

Lb. — . 12 ~. St. Vergl. Flora 1852. 648. 1853. 662, 678.

1855. 11, 64. Berl bot. Z. 1852. 117. 1853. 838, 003. 1855.
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123. DieM Sammlang kann von jetxt an nar von dem Unt«r

seiclifietea bexogen werden.

. i_. ,11,. -'-

Es sind aBgekommen und werden znr Aibgabe vorbereitet:

Lecbler pi. chilenses. Sect. II Meist Pflanzen aos dem in

den Cordilleren liegenden , den Europaern fast nnznganglichen Pe-

baelchen-Lande. Preis der Centurie 15 fi.

Lecbler pi. pernvianae. Eine in mehrfacher Hinslcht aosge-

seichnete $«ma)lang von dem Ostabbange der dortigen boben Anden.

Preis der Centnrie 30 fi

Rappler pi. surinamenses. Sect. VII. Preis der Centurie 16 fi.

Hostmann et Rappler pi. surinamenses. Editis H.

Herb. norm. pi. officinaHam et mercatoriarum. Sect. II. Mit

knrzea Erlanterangen von Prof. Biscboff und Prof. v. Scblech-

tendal.

Algae marinae siccatae. Sect. V. (Nacb Musterexemplaren) be-

stlmnt von Prof. J. G. Agardb, G. von Martens nnd Dr. L.

Rabenhorst.

In Korzem steben za erwarten -.

Prof. Orpbanides Flora graeca exsiccata. Cent. IV. V. Sie

entbalten ^iele seltene Arten. Preis vrie bei den fruhereo Centarien

Becker pi. desertorum Wolgae iuferioris. Sect. 11. Preis wie

friiher.

Huet d. P. plhntae Siciliae 300—400 Sp. Preis der Centurie

fiir ^fichtpraenumeranten 25 Frcs (Die Reisenden siud glUcklicb

und mit reicber Aiisbeute wieder heimgekehrt)

PL Indiae orientalis. Sect. VL
Scbimper pi. Abyssiniae nondum editao.

Aqch aaf dje ooch nicbt znr Abgabe berait gew*rde»e|i S*«nn>'

l^^l^n werden vorUiiifig Anftrage «ntgegen genomueB. rPucbband-

IU9gen,die Best^lUngen vermittjeUi, werden bofljch evfu^kt, s><=b ihre

Kosten fiir Transport- und Geldzuseudnng sowie Provision vop den

Abnebmem vergul

man sicb frankirt.

ds^iidnngeJQ

Esstlngen bei Stuttgart.

R. F. Hohenacker.

«««iMeur^4 Veiiegcr: Or. FBrarohr in R»gen*b»rij.



>n

.

IL(D1EA
*. -. ^ V

^ ^ - «

Q

M 45.
mm

Hc^ensbur^. 7. December. Ili5l».
?

£ r.
:^'

liiHaltt ORIGINAL - ABHJkTfDLVNQ, Ro8»manBy uber Entwickeluag
von Eiknospen ans dem Fruchtblatte uad Deatun^ des ^amentra^erit. Nach-
trag, — ABFBRTORICM FUR DIB PERtODISCHB: BOTAIflSCRB LITBRATDR.
Nro, 194 -201. — anzeigkn. Neue Verlagswerke von P. Fleischer. Verzeich-
rths der bei der k. bolan, GeseMschaft elngegaogenen Beitrage.

Ueber Enlwickelung yon Eiknospen aus dem Fruchtblatte: und

Deutung des Samentragers. iSiu Nachtrag zu meinem Auf-

satze in Flora 1855 p. 657 und fF. Von Dr. Julius

Ro ssmann. iD

In meinein citirten Aafsatze habe ich pag, 667 Anmerk. bereits

angefiihrt, class ahnliche Antholysen , wle ich ste bei Aquilegia be-

Bchrieben habe. aach schon frOher an Ranunculaceen , wenn aaeh
r

weolger vollstandig, beobachtet seien, so von Jager gleichfalls an

Aquilegia and von Roper an Delphinium Weit wichtiger , aU

diese, siad die Beobachtungen A.dolph Brongniart's a.u Delphi-

nium elatum^ veroffeutlicht in den Comptes rendas des s4ance« de

iAcad. d. sc Tom. XVIII Janv. — Jain 1814 p. 513 und ff. (fte-

(erat in bot. Zeitung von v. Mohi and v. Schlechtendal p. 697

und ff.), Beobachtungen, von welchen ich es sehr bedauere, dass ich

sie erst kennen lernte, nachdem mein Aafsatz bereits abgedrackt

war. In den Punhten, auf welche ea hier zanachst ankommt, stim-

men die Angaben Brongniart's wesentlich mit den meinigen iiber-

ein. Bei den Antholysen, die er beobacbtete, zeigieu die Fruchtbiatter

gleichfalls zablreiebeUebergange von dem fast normalen Frochthnoten

bis za dem vollkommen blattartig ausgebreiteten Zustande. Die

Carpelle einer Anzahl von BHithen anterschieden sich nor wenig

von dem Normalzustande: die Rander (bords) waren genShert, nur

gegen die Basis leicht von einander entfernt und trugen auf jeder

Seite der Naht wohlausgebildete Eichen. Sie onterschieden sich

von den gewohnlichen Carpellen nor durch die unvoUkommene Ver-

eiulgang der Blattrander. Andere waren in ihrer ganzen Ausdeh-

oaag aasgebreitet and stelitea ein bleines dreloerviges an den Sei-

Mora 1855. 45. **
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ten gelapptes Blatt ^r; die Lappan waren gewihnlich dreiz^bnig,

bald flacb aasgebrattci| , bfiWI ob«n zaruch;gekr|iinit. Die grosste

Anxahl der FrucbtbHttCt fittellten Mittetblfdangen zwischen diesen

beiden eitremea Zostandeo dar ma4 iwar so, dass ein and dasselbe

Frachtblatt gegen die Spitze ge|cbio8^n war tind kaum veranderte

Eichen trag , wahrend es in svinem uuteren Theile ein Blatt dar-

eftelke , deaseo Render gelappt nnd nBch innen geschiageo waren,

def tHeiMen aber ganz enttoltften. Dann fanden ,sieh nocb andere

Uebergfinge, Fracbtblatter, deren Rander gen&hert, nacb obeo ver*

^aebsen , nach iinten aber frei und etwas entfernt von eiuander

niar«fi. Untersucfate man diese sorgfaltiger, so fand man alle Ueber-

gMhge zwrachen dctQ drelzab|iigen Seitenlappen dea Blattes and deo

£icben selbst. Pie Carpell»rblatier beaitzen drei Haaptlangsnerven,

einen mittlereii and zwei seitliche j letztere bilden die inn ere

Miaht d^a Fr uchtkootens. iVar der zwischen Mlttel-

rip^e nnd den iateraluerven liegende Tkell des Oar-

pepbylles blldet den Fructi t kn oten ; der Tlieil des

Blattes ansserhalb der Latera Inerven trfigt nicbts tnr

Bildnng der Frnchtknoten wand ungen bei, sondern

w^ndelt sich In Eichen nm (se transfornie en ovules). Man

erkenne leieht, dass von den drei Zahnen, weldie jeder Lappen be-

sitze, die seitlichen atropbirten , die Basis des Lappens aber

sich verschmalere und den sehr knrzen Rnosp entrager
dar

8

telle, wahrend der mittlere Theil des Ziffels s^ch kapuzen-

formig krumme , nm die Priralne zu bilden. Was den Kern be'

treffe , so entstehe er als eine zellige Warze au( der oberen Flache

dicht unter der Spitze, anf der Mittefrippe jedes Lappens; er liege

ganz frei aaf der Oberflache, so lange der Lappen noch vollko^men

blaittairtlg aasgehreitet sei. Sobaid letzterer aber an der Spitze eioe

becherformige Vertiefung zeige, dann nehme der Kern den Crrund

dieses der Primine entsprechenden Becfaers ein. Wenn die Lappen

die Gestalt der Eichen vollstandiger erreicht batten, so sei die Oeff-

nung des Beckers enger and bjlde eine wahre Blikropyle ; der Kern

sei starker entwickeU, and sein freler Gipfel entspreche der genann-

ten Integamentoffaang , wie im norma^en Zustande, Endlicb qSberff

sicb das Eichen mehr ond mebr in Form ond Organisation dem

ndfrnqnlen Eichen von Delphinium elalum*

Die Fragen, welche hier KUnach^t in Betracht fcoLinmen, 6'»>^

folgende : was ist der SamentrMger, w^s der Knospentr^er, und auf

welchep Ithelle entwickeln sich die Eiknospen? Diese Vragen be-

ttu(>vortet ftrohgniart |{leleh!atttend mit mlr. Die Entwickerung
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ond morpbetogische Deotang der Inie^m^eAUf h^tk'idk kj^i'it

stebeiide Material erlaobt.

Es ist mir nberrascbend gewesen, dass mati nacfa 6olcfaan,''dle

iValar dea Samentragers and die Eotstehnng der Eifcnospen aHfei iem
Fruebtbiatte so sicher enthiillenden BeobaehtODgen nocfa svrelfalhaft

liber das Natargetetz sein konnte and einem answeifelbaft gtfWdii-

neneu Resaltate den Weg darch die kiihnsten Hypethesen za ttt^per-

i%n v«f8uebte. Wigand, einer der entsehiedensteh nnter den Ter-

liieidigera der entgegengeaetzten Lebre, dem ansaer d^n meinlgen

aile angefuhrten Beobachtnngen (wenn ancb die Abbandlung Brong-
niart's nar ans dem aehr vollstandigea Referafe in der bot. Zei-

tung) bekannt waren
,

gibt in seiner Schirift*): Grnndlegailg der

PAanEen - Teratologie (Marburg, 1850) p. 35 say* dass fn der Hiat

Beabachluageo voriagen, welche einen vaittiltelbaren flrsprakig der

Eiebea ans Blattgebilden aa erweisea scblenen , was iffdess we'geA

Unzaganglicbkeit der Entwickelungagesehicbte irefn^ai^r^gs als atrs-

gemacbt geilen diirfe. Wenn dieses aber aach der Fall wSre, so

wurde es awar fticht allgemein morphologrscb nngesetzlitih (!), aber

dennocb nicbft geeignet aein, una ein Oesetc f&r die Bluthe an offen-

baren. Es lagen dagegen andere MiasMldHogen vor , welche Viel

fliebr fdr die Bedentuag der Placenta als Axen-Bildnng sprachen-

Fiir die Axennatar der Placenta spreche ancb eine abnorme Bildang

ron Cheiranthus Cheiri, wo aus der Mitte der sogenannten placenta

centralis eine voUkommene Bluthe entsprossen war CScbimper,

Flora 1839, pag. 437.). Hatte Wigand dieae SftsHe genaacr get«-

oea, ao hatte er gefottden , dass bier gar ntebfr von £?fttJranifAwa

CheiH die Rcd« let, aendem ^n Nelken I* e. BiHnthus , also von

Sileneen. Ant diesen Irrthom batte ihn schon die ^placenta cen-

traliB'^ anfaierkaani maeben bonnen ; mir wenigstena iat ea ntcbt be-

kaaot, dast irgend wer bei den Cmciferen von einer plACefitm eM~

trcUis geaproobea batte. Voo Ckeiranthun CkeM ist gerade anvot

dte Rs^.— Bei der Beobachtnng Brongnfart's gibt er «a. daaa

bier d«r Nttclens ohne Zweifel als Knospe aof der Blattflacbe be-

traebtet werden musse. — Daa beisse ieb docb die Wahrheit fliehwi,

w«Q» Me aieb aoHrangt ! Icb bleibe vor der Hand ganz bei den

Ranmncalaeeen-eattaqgen AguHegia and D^pMninm nod sage
:
bier

iat ea aaaee«adit, daaa 4er SMtentriger Jkein Axen Gebilde iat; —

*) DurA dfne Schrift wurde icb auf die Abhandlung BronRiiiart'. auf-

ncrlpNna faiiMcIil.

45 •
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eioe/verDuoftige Analogie in Ebreu — , aber was kiimmert es mich,

.

dass es ia eiuer andern aach noch so nabe verwandten Familie an-

ders zu seiD scbeint. Gnd selbst den Fall gesetzt, dieSachever-

hielte sicb etwa bei den Cruciferen anders, so ware mir diess gar

kein Betveggrund, eine sweifellose Thatsache za negiren. Die

Belspiele aber, dieWigand bei verwandten Familien ( — keine bei

Ranunculaceen — ), namentiicb aber bei Craciferen anfiibrt, am die

Axenaatur des Samentragers za beweisen, sind keineswegs geeignet,

seine Ansicht jedem Zweifel zu entheben. Fiir Aquilegia und D^-

phinium behaupte ieh aber Folgendes: Die von Brongniart and

mir beobaehtete Vereiniguiig der Zipfel za einem za-

sammeuhangenden Saame, die dadurch herbeigefiibrte

voilige Uebereinstimmang in Gestalt und Nervatar
mit einem vollkommen aasgebreiteten, flacb-blattar-

tigen, gauzrandigen Frachtblatte ; das iiickenlose Za-

riickfiihren des Samentragers aaf bestimmte regel-

massig vorbandene Nervea: die vollstandig beobaeh-

tete Entwickelung der Eiknospen aaf den Zlpfeln;

die gleicbfails allmahlig verfolgte Umwandiung der

letzteren in den sogeoannten Knospentrager; die

Spaltaug des Samentragers bei der Frachtreife oder

bei leichtereu Autbolysen schon arsprunglich; die

Zweireihjgkeit der Eieben; die Uu wahrsch einlicbkeit

diner so sonderbaren Seitwartsbiegang des in der

Achsei des Car pells entstehen soiiendea Zweiges,
oder gar doppelter Zweige, von denen sich der eine

nacb recbts, der andere nach links weadet and mit

den Carpellrandern verwachst -^ das Alles lasst aacb
niclit den allergeringsten Zweifel aafkommen an der

Ricbtigkeit der von Brongniart and mir gesogenen
Folgerangen, dass normal die Eiknospe sich aos deffl

Fruchtblatt entwickeie, dass die Samentrager von
den verwacbseueu Lateral nerven gebildet werden,
dass endlich die Knospentrager den Blat tsipfeln ent-

spreehen. Ist man aber einmal uber den so hartnackig gemiede-

uen Pankt fainaas , dass man zagestebt , Eiknospen biiden sicb an-

laagbar in einem oder ein paar Fallen aas dem Frachtblatte, dann

wird e« wobl keine Uiibe mehr kosten, die Verbreitang einer sol-

chen Entstehung im PAanzenreiche nachzaweisen. Ich babe es io

meinem e^n eltlrten Aafsatze vollstandig von weiterer DntersachaDg
Abhuugig gioMeiit, wis welt die liir AquUei/ia imi Jaeiphinium^
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ganz entschieden. Der Fall von AquUegIa and IMphininm kafen
ieitend and bestimmend bei weiteren Unteriarhan^en wirkea ; ^
gibt noch kein Recht za allgemeinen Resoltateil. Die RicbHgk^t
dieses Aosspraches erweisen schon zar Genuge die folgenden Aa-
gaben.

Die Bildang des Frncbtbnotens and die Entstehang der EiktlOs-

pen bei den Crociferen bat noch manches Rathselhafte. Feb ver-

suche es , die bis jetzt beobachteten Antholysen sasaoimen za stef-

len, soweit mir die Literatur iiber diesen Gegenstand zaganglich ftit,

and das Wahrschelnliche aus diesen za constrairen. Die ersten mir

xa Gebote stehenden Angaben finde ich in einem Srhreiben Carl
Schimper's, abgedrackt in Flora oder Regensborger bet. Zeittfng

1829 p. 433 ond flP. Sc him per hat dreiblappige Seboten vonChH-
ranChus Cheiri . Diplotmeis mnralig , ron Lunaria redivitm and

Thlaspi arvense beobachtet; ,.ferner 3, 4, 6—10-klappige Sebo-

ten von Brasaica oleracea, bei weichen, wie bei den erstgeaannten,

die Dissepiotente verschieden vermehrt and zam Theil onvollstandig

sind, ill der Art, dass dadarch die Ansieht raehrerer Antoren, w^he
die bei den Craciferen stattiitidende Dissepiment - Bildang ilitf eine

allerdings schwer za verstehende Weise dem Stengel oder Pedicell

sasebreibeOy gffnzlich widerlegt wird. Gar deatlicb siebt man, wie

das Dissepiment aas 4 Lamellen besteht, die paarweise anfeinander

liegend and so einander entgegenkommend in der Mitte der Sehd-

tenhohle zasammentreffen and dort zaweilen eioe rippenihelleb^

Anschvirellang bilden. Haufig ist eine dder die andere LamelU «ia'aek^

geblieben, oder es zeigt sleh ein Loeh^ wo kefae allg^oieiBe Ver-

einigang atatt fand , oder es ist stellenweise ana dem samentragen-

den Rande einesCarpiums gar fceineLamelle dieaerAH entwiekelt/'

Man bonne sich diese eigenthiimliche Bildang an dem verwttadtea

Papat>€r klar machen, wenn man annebme, die vorapriageadeD Fla-

ceoten triigen nieht auf der ganxea Ftache, sondera nor Uinga ibrer

vorspriBgenden Basis aof heiden Seiten eine Reibe Samen. — Ea-

gelmaan (de antbolfsi proiromw, 1833 p. 40) hat eiaett Fall bei

Erysimum officinale beobaebtet, in welebtim „falla plstilUrla diajwcta

erant, frondeseeatia, Integra vel ovatis deatata/' Aaf Taf. 4 fig. 16

andl7bildet er solcbe ,folia pistillaria In marglne deates ovaligeros

ipsaque ovala ferentes ab*' aad auf dersdbea Tafel ein ,^ovarium sac-

eiforme, in qao ovulorum loco foHa hirta in placenta cellocaotar val

petioli vel stipitea parvi/' Seite 47 der citlrtea Schrift spriclU B«-

g,elm«an vea ^iaar weitwen EBtwickelaag der Blutbenasav^^'^^
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dMs er fptcfeUere Mittheitnngeti tilber das Verhalten der PritclitblMt.

tcv aacbt. EndHch theilt ana Eiigelmann pag. 01 seine Ansicht

uber die Nator der Seheidewand mit and zwar in folgender Stelle:

„CogDOBciaiu8 diBsepimenta effici foliorum pistillariam partibus ple-

ramqae margipalibaa, 4uae nunc in medio ovario placentas eonstita-

nnt diversas (e. g. I^olaneae) vel in unam (placentam centralem)

C9iiQ9tlks (e, g. Garyopbylleae) ; nunc aatem ad internam ovarii su-

pevficiem plaeentas formantes in mediam extendantar et ita septa

effingUBt (Craciferae)/^ — Ueber die Beobachtungen Kelssek's
bdbe ick Aiich 1. c. p. 667 ond ff. ausfiihrlicber aasgesprochen ; ieh

ka«n HHcb^ ^sshalb hier darauf bezielien. — Von grosser Bedea-

liuig sind die Angaben Brongniart's (Comptes rendas p. 520 and

B0k, Zeitaag p. 698). Brongniart beobachtete eine Monstrositat

von Bra^sica Napus, bei weleher die Carpellarfalatter entweder eine

fiist normale Schote bildeten , oder eine schon in der ausseren 6e*

stall sebr abw^iehende, fast blasige Frucht darstellten, oder endlicb

gans ven etnauder getrennt , heine Spur von Eibildung zeigten.

Oeffaeie er die fast blasigen Fruchtknoten, so zeigte sieh, dass eine

wabre haotige Scbeidewand gans fehlte ; dass die verdicbten Ran-

der dfflf Carpelie genabert und entweder in ihrer ganzen Ausdebnung

sick be^iibrten oder nur tbeilweise vereinigt waren; dass dagegen

^e^Rander iweier verschiedener Carpelie sebr innig in ihrer gan-

seft <ABedehaaBg mit einandefverwachsen waren, weiiigstens in der

Mehfcabl der Falte. An den Randern dieser Carpelie sassen statt

der Eieben blattartige L^ppcben, die naeb dem Innero det Carpelie

xnriiebgebogen waren , und deren genauere Untersocbung erwies,

dass sie nieht als ebenso viel getrennte Blatteben, sondern alsTbeite

eine^ gelappten Blattea and zwar der Fruehtblatter zu betri^bten

sind. Inia»er fanden sieb m diesen Pisttllen zwei kleine onent-

wickelte Aeste, and zwar in den Acbsein der Carpophylle; haufig

batte si^b aiHsb die Bliitbenaxe seibst Terlangert und weilere Blatter

gebildet. So batten sich alle hIer moglicben Axen entwickelt, obue

dasS eine an der Bildung der Placenta Tbeil geoommen hitte. Je

mehr die Froehtblatter sich ron einander trennten, and je mebr sie

die Beischafienbeit der Laubblatter annabmen, am so mebr verscbwan-

den jeneL&ppcben, bis endlieh nicbts mebr von jener fiederspaltigeD

Fevn iarockblieb.

& ist nicht wobi moglieh , den Frncbtknoten der Craeiferen

daeh ^Awmi Angaben mit Sicberlieit za erblaren. Die wesentllcb-

sten Pniih|ke eind in folgenden zwei Fragen zosamnenzafassen

:

1) woduffch warden die SeheidewSnde gebildet*, and !^ an welebem
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Orle hnien sleh die ElkdioiipeD. Die retitwe liMM Uh fit fdlg^ri-

derWefse beantworten: Die Beobachtangen EngelmaBii 'e, Rele-
8ek*s und Brongniart^s weisen in sehr b^stidaittter Weis^ di-

raaf bin, dass sicb der 'Saaita der FruehihVaMt in Z\pM Bphhet^

and dass sicb atif diesen Zipfeln die Elknospeii entWickefto. Df6

Analdgie mit den sicber bekannten Delphinium t^i Aifuil^^ia o^ter-

fltiitzt dtese Deutong, und die aufgefondenen AatholyHen lessen ^cb

am leicbtesten darcb sie erklaren. Die Scheideirand kann daud

aber fticht dttrch die FracbtblMtter aelbst gebildet werden (andeirs

bei denSolaneen mit ibren centraien Piacenten); sie mass als eilie,

wohl ren den Carpophyllen ausgehende, Neubildang betrachtet wer-

den. Wollte man annehmen , die Scbeidewa'nde wiirden von den

Fruchtblattern selbst gebildet, dann wurden sich der Erkltlrong der

von Reissek beobacbteten Erscheinnngen, der Fig. 13 aaf der

Tafel IV. Ettgetmann's, endiicb der Beobacbtdri^eii Br6ngti^

art*s viele Schwierigkeiten in den Weg iegen. Die Eiknospecl

kdntitea dann onmdglich auf getr^onlen Lappcbi^ji sltzen , and fur

alle dif» Falie, in welcben mah an der Stella def Elcfaen Blattcbeo

sftcen sab, muaste liian e?tie sebr hypotfaetiscbe E^kl^d'ung eu Hiilfe

nehmefl, deir sich bereits Wigand 0, c. p. 38) bedient hat. W.
sagt: ,,Es livOrde aber aoch ganz mit der Zweignatur QbereiDstim-

lA%i\ WeOtt wirklich an der Stelle der Samenkri<)ape efn Blatt ^uf-

trate, altdann nHmlich , wenn sich , ivas bei dem gewShnlichert 6au

nicbt der Fall ist , ein Blatt der Rnospe entwickeite , die iibrige

Knospe aber gleichzeitig mehr oder weniger zurdckbllebe. W^hitk

gebSreA irahrschelnlich die missgestaltetii^n Elcben '"^on dbhcavei',

ehrfdirroigerBildung*), and es wiirde sich getviss am Orand deriseib^h

das Kndspenrddiment finden, wenn man frei von d)»m VorUrtheil f&r

die Biattnatnr auf dieseiben geachtet bStte/' Ich laase es dahtnge-

stellt, Ob diese Erstbeinung in irgend einetti Falle sicber b^obailitet

Ist; Wigand gibt an, dass bei Missblldubgeli ^M Reseda alUM^^Jhe

er beobacbtet bat, sich die als m5g!ieh ditrgestellte Umbjidaii^ des

ElGbens In elti Blatt durch Abort der efgentlic-heh Knospe aitts aageh-

filligste vt^rtvlrkliebt finde. lib werde onten zeigen, dass sich die

ven Wigsind angegebenen Efscfaelnongen nodh aaf ganz andere

Weise, and zwar weir einfacher, erklSren lassen. — VTIgand fiii-

det es aoffalletid, dass Brengniart aos der AnWesenhelt atler

'*') Vei'gl. die Beobachtuiigea Broii f^ajart' iiber die Bildungf des SuMe-

ren lategumeDtet und die Augaben Beisseic** io der Linoaea 1843

p 659 and ff.



mSVgHcheii kxen in den monstrosen Blamen tier ^agsica Napug den

'Ursprung der Eichen aus den CarpellarblaUern folgcrte; es sei kein

Grand vorhanden, die Fiederiappchen als rerwandelte £iehen anzu-

seben and die Axeuiiatur der Placenta trete gerade bier am deut-

licbsten bervor. Man kann dagegen erwiedern , dass, wenn man
\

xugibt, die Fiederchen hingen gar nicht zusammen mit der Eibil-

dnng, dieserFall nicht fijr die Ansicht Br ongni art's sprecbe, dass

er aber aacb nicht das geriogste Argument fur die entgegengesetzte

Lebre abgebe, indem er nichts weiter beweise, als dass bei gewis-

sen Antbolyseu iiberhaupt keine Eicben gebildet werden. Einen

andern Bewels^ den Wigand von einei angeblichen Beobachtang

Schimper's fur die Axennnatur der Placenta bei den Craciferen

herleitet, babe ich bereits oben als irrthiimHch nacbgewiesen Icb

babe keine ein/Zige Thatsacbe gefunden , die nnr darauf hindeute,

dass der Samentrager in dieser Familie als Axengebilde za betracb-

ten sei.

Die Rg^sedaceen bieten gleichfalls in ihrem Frucbtknoten nocb

mancbes Unerklarte, das ich bier noch besonders hervorbeben will.

Schimper (Flora 1B29 p. 437) beobacbtete zahlreicbe Exemplare

von Reseda lutea
,

,,dereD beuleaformig verlangerte and (wie ,bei

Cleome) lang gestielte Ovarien sebr verlangerte , haaiig aacb mit

einero kleinen griinen herauslaafenden und mit der Spitze abstehen.

den BUttcben in der Mitte versebene Funiculi enthalten) welcbe
-" ^ ^ r

ovala tragen ) 1 die unter einem Wlokel aofgericbtet pod eatweder

langrobrig gescbaabelt oder sonst oben otfen nnd burzer sind, and,

wie sich dann sebr deutlich auch mit unbewaffnetem Auge zeigt,

aas 3 oben oflPenen Blasen *) bestehen. Manche Fanicnli haben

oder vielmebr sind bios ein laogiiches Blattchen mit einer Spitze

obne oyalum/' Ganz ahnlich sind die Beobacbtangen Wigand'Si
doch hatte bei seinen Exemplaren aoch das Eicben die maDnigfalr

i ii "-.

tigst^n Veranderungen erlitten. Wigand (Pilanzen Teratologie

p. 30) beschreibt diese in folgender Weise: , Zan&chst finden wiv

an ^esen Gebilden die Samenknospe in alien Stufen der Zweigbil-

dung, wobei manche ziemlicb verlangerten Zweige sogar oben mit

Antheren verseben eine Andeutung zar Bliitbenbildong zeigen. An

anderen Exemplaren lindet das oben erwahnte Verbaltnigs, die fiS-

cb«nartige Aufibreltung der Samenknospe statt, wobei aber deutlich

die Flache vertikal in einer Ebene mit der Placenta licgt. Zoglcich

kommt hierbei ein Umstand vor, der die morphologische Bedeatnng

*) d. h. Kern und die zwei Integumente.
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en«8 Organs sebr Mfhellt; wfthrend D&aiilleb> •ia^ Tli^ll illeMr-^fti^

cbenartigen Ausbreitangen Blattern von einfach^ni UmriM- glel4^4

so erscbeint bei andern an der SpUxe in etnor Elnbafblttbg' «li

Knospcben, welches in alien moglicben Stafen cfndlicb ibergeht tn
einer sebr entwickelten, ana dicbtgedrangten , den StengelbIKttern

abniicben fiederspaltigen Blattern bestebenden Blattknospe , deren

Stiel in der £bene der Placenta bandartig verbreitert offenbar gleicb-

bedeutend ist mit jenen flachenformigen, von Andern for Blotter er-

kannten Umwandlungsformen der Samenknospe. — Aocfa die oben

aU oioglich dargestellte Umbildung dieses Organs in ein Blatt darch

Abort der eigentlicben Knospe findet sicb bei anseren Missbilduogen

aafs aagenfalligste verwfrklicht. Am Funicoins , nnmittelbar nnter

der Samenknospe, welche mehr eder weniger ibre gewohnliche 6e-

stait veriiert, tritt ein Blatt auf, das im omgekehrten Verhaltntss

wie die Knospe zanimmt, bald die letxtere als eine ohrformige spa

tba umgibt, bis zoletst von der Knospe kaom nocb eine Spur aen

seben ist/^

Diese Darsteliangen erinnern nngemein an die Zipfel des Agui^

legia- end ^W/iAtntum-Frnchtblattes. Um sonacbst mit jenem^ver-

iangerten Faniculns in beginnen , an welebea sicb „aBBUtelbar

oater der Samenknospe" ein „berauslanfendes nod mit der Spitxe

absleheades" Blattcbeo befindet , so scheint er gans dem von mir

beschriebenen Znstande za entsprechen, in welchem der ontereTbeil

desZipfels bereits cylindrisch, der obere aber nocb flachenartig aos-

gebreitet ein Schiidcben bildet, dem dasEicben aofsltet, so daw die

Spltze des Scbildcbens nocb iiber die Basis dee Eicfceaa lervorragi *)

Das £ichen Ist kleiner, anvollkommener, and dai^ Blittelien unbaHt

es als „obrlormige spatha'' (vgl. die Beobachtnagen Brongniart's);

daao ist der Funiculus ganz blattartig nnd ,,die Knospe erscbeint

an der Spitze in einer £inbncbtung.'' Endlieb febit das Elehea

ganz, and der Funiculus erscbeint als ein einfaebea Blattcbea, des-

sen „Flacbe vertika! in einer Ebene mit der Placenta liegt/' Scboa

'*') Anf diese Ueutoag babe ich achon oben hingewiesenj iadcm ich es hin-

geatelU sein Hess, obman dea von Wigand fiir moKlieb gehalteoen Fall

des Aborts der Eiknospe mit gleiobKeitijrer Eoiwiekelung; eines Blattes

dertiRlbcD scbon jemals sicher beobachtet babe. Bei den von Wi^rand

augefubrten BeispieJen scbeint es sicb keineawen^ nm die Ausbildun^

eines bijcbst sonderbaren Blattes uater den Integmaeoten ku handelo^

sondern um die flacbblattartige Ausbilduug des K nospeatrii|j:ers , erst an

der Spitze and daon in seiaer gaazen Ausdebnoni; mit gleicbzeitig man*

gelhafter und endlicb ganz feblender Entwickeinng der Eiknospe^.
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8ehinp«r hftl m aoageifrocb^fi, dats dl«Bes MliUchen dsm FodI*

cqIiw eiUipffieM, ohne dass er jedech eine bestiinintere Deaiung der

BlSUchftB Belfast versothtc. Jetxt kann una die Analogle rait dea

geirau bekanaUli Delphinium oad AquUegta leiten, and auf »ie mi^
aalw

gaiua

Eichea anf diesen Zipfela sicli entwickein , and letetere die Kbob-

[HHiirager daratelled* Auf die fieakachtatigeo da* Efitwiekelttf»g8ge-

aehicl^te ven Bueheaaa ni^h stiitKend , iiabe icb (Flora, 669) die

Anwesenheit eines elQgeseblagenen und in Zipfel gespaltenen San-

i«a Mckt %t wabrscheinlicb gehalteo; jetsit — nacb gvnauerer

KeBAtaias der Aatbolyaen — scheiiit as nir, dass ana diese sicberer

leileD , aU die normale Eutwiekelungsgeaebiohte. Wenik in einer

BliftUie aia Staubfaden abortirte , typiach nur ala kleines zelligea

Kecper^ben vorbafiden ware, so worde ans (-^ abgeaeben voo den

geaeUlkben SteUungaverhaltikisscn — ) die normale Entwick»i«nga-

geschicbte nicbts iiber die BeHeutung diesea Korperchens sagenj

waU akar die Beekacbtung, dasa dieses Korperchen wiedei^olt in

Uj^kergan^stofen an Donualeu Staubfaden oder %n einem aolek^a

aalbal aiiagehildet gewesen sei, *} In neeb bokerem Maasse giit die-

sea M den blatlarfcigen Knospentragern , indem es sicb bier nii^bi

Ma veffseUedene mogllebe Organe, aondern nnr am Tbeile einea

Oagiiiea Widak.
For ^e kei 4en Firimulaceen angegekeae ,,IJmwttndiitng der

Eiebea in BlSltebeu ' wUi Uh noeb die Ansicbt Btetngnlart a bar.

vorheben. Meinen ersten Aufaatz iiber die Entwicbelaug d«r Bi*

knaapen aua dem Fracktblatte scbloss icb mit der Bemerimng, ^
lieaaa aiah ieicbter deaken, ,,da88 die Eiknospen Blaltchen aufgeaes-

aen ha^n, die de» Zipfaln dea AquUegia - C(kx^i^^h^\\eB entspreebe*

wiirden ^ aber normal nur der Anlage naeb varbanden waren/-

Brengniart halt eine aolcbe Bildang fiir sebr maglicb. Er sebiieasi

t 1 1 ^ '" -^1 ^ ^

*) Die normale Entvrickeluii^sgretichichte aagt uiis nur, dass dieses Korper-

chen sicb bilde, wie die erste jinlage zu eiaem Blatte, Zu einer bestimm-

terea Deataag bedient man sich daiin der abnorm erfolgenden wirkHcneii

Aosbllduog, der Stellang: und der Analogie mit verwandten Familieo, bei

weksben aieb vielleicht an der Stelle dieses Korperchens wirklich typiach

tin am^bildeter Staubfaden befindet. Aebniiche , naturlicb suo genere

tnodiftcirte Htilfsmittel stehen u»s auch bei der Dentuog der Blattoben in>

AefeilS - Praohtknoten zu Gebot Wir wissen , diese Blattchen befioden

sicb aa 8«elten, welche den Frachtblattrandem entsprcchen; dass *ie »ber

TMIa dM Saames s«lbst wind, dafBr spricht die Analogre inH AqMegiOf

bei w^Mkft der ?taekw«i8 direct au liefern war.
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seine Interessante 4bhandlang mlt foIgendeA Wbrtenf ,Jt y aaraU
done deax origines diff^rentes poor les ovalee : Tooe apparCenaDt k
one immense inajorite des v^g^taux pban^rogames, dans lesqaels Ibe

ovules naltraient du bord m^me des feoilles carpellalres et repri<

senteraient des lobes oa dentelares de ees feailles ; Taatre
, propre

k tin petit uombre de families, tetles.que les primnlacees , les myr-

tinges, les theophrastees et probablement les santalacees, dans les-

qaelles les ovales correspondraient k aatant de feailles distinctes

poriees sar la prolongation de Taxe floral/^

Es ist vielleicbt Mancbem aufgefallen, dass ich mich des .\as

druckcs Eiknospe bediene, statt, wie man wobi erwartet batte,

Samenhnospe za sagen. Icb will es versuchen, den Graud, der

mich zu dieser Aenderang veranlasste, burz aas einahder za setzen

:

Icb unterscbeide drei Perioden des Eilebens, die, obwobi ganz

allmahJig in einander Obergebeod, sehr wohl anterscbieden werden

konnen.
"0

Die erste Perlede beginnt mlt dem ersten Atfflreten des Nucleus,

uoifasst dessen Langenvracbsibnaa, grosstenibeila die Avsbildsng der

InCegomeote, wo solche voirfaandea siad, and scUiesst damit, dass

durcb die Entwicbelung des Embryonalsackes dem Langenwacbsthom

ettt W»e\ gesetst wird. Sehleiden (Graudiiilge der wissenscbafil.

Bot. IlL Aafl. p. 20^) definirt Knospe in fofgender Weise: ,,Knospe

ist das unentwickeJte , aber enttvickeluDgsfabige Eade einer Haupt-

oder Nebeuaxe^^ oder „Knospe ist die noch uneuiwiekelte Aalage

zar Verlangerung einer schon vorbandenen Pflanzeoaxe eder tOr Bil>

dang einer neaen an einer scbon vorhandeoejl.*^*'^ Nacb dieser

sicber richtjgen l>efinition gebiibrt dem £ieb<ui nqr ID d^ser ersten

Periode der Name: Knospe; ich nenne desshalb diase erste Periode

die Knospenzeit des Eicbens ; das Eichen wftbrend Hirer Daoer Ei-

knospe.

Normal hort das Langenwacbsthom des Eicheos am Ende dieser

Periode ganz auf, indem sicb der Embryonalsack aosbildet; Abnor-

mer Weise aber wacbst es weiter, bildet LatbUfttter wd so eineft

beblatterten , mehr oder minder entwlckeltea Zwe^. Das seheisen

wenigstens die Beobacbtongen Wfgand's an Kpifeda ta befreisen.

Normal aber gesebiebt das nicfat, d>e ^JintwiekelaogsBlhlgkeU ' er-

liscbt und damit die Rnospennatur Hit diesem Hfomeote beginnt

die sweite, bedeotendste Periode. Sle omfasot die Tollstaadige Ass*

biiduDg dier Eibaute and des Embryonalsackes, die Befracktang oM

*) Oder an einem Blatte.



Embryobfldnng , die Aasbildang des Endosperins and dfe welteren

besooders anatoniiscben Veranderuogen des Kernrestes und der In^
^ L

tegamente, die sie fahig machen, eioe l^ngere Ruhezeit za ertragen.

Dieae wichtige Periode bezeichne kh als die eigentliche Eizeit, das

Eieben in dieser Periode als Eichen im engeren Sinne.

Die dritte Epoche beginnt mit Her voHstandigen Ausbiidimg der
F ^

letzterwabnten Erscheinungen und schliesst mit der Keinoung. Diese

Periode ist die Rabezeit; das Eichen fiihrt wahrend ihrer Dauer den

Namrn: Samen.

Schlieaslieh sei es inir eriaubt, einige Errata meines Aufsatzes

in Nro. 42 dieser Zeitschrift zu verhessern. Seite 663, Zeile 6 von

oben ist atatt ^Gefassbundel^' zu setzen: ,,Samentrager- Gefassbiin-

del''; Seite 667, Zeile t, von oben statt ,Eiknospen'' — „Samen"

und endlich Seite 669, Zeile 13 von unten statt „p. 80 und ft.'*

,,p. 380 and fi/'
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Plearocladia lacnstris Al. Brauu. S. 80. (mit Abbild.)

Zar Cbara filiformis Hertzsch. S. 81. 82.

itftigsebo, barze Notiz uber den Gfihrangspilz. S. 82—84.

Rabenhorst, zwei neue Cbaracieu. S. 85.

Kiihn, uber das Befallen des Rapses und die Krankbeit der Mob

^enblatter. S. 86—92 (mit 1 Taf)

IWC* <fgl. 81.) Lotos. Vierter Jabrgang. Prag, 1854. 8

W. R. Weitenweber, biographUche Sklzzen bohmlscber Nfttflf-

forscher. 11. A. J, C .rda. S. 18—22. 12. Franz Ambres Reasa.

S. 135—140.



>
^

V-1

tn

W. Wolfner, botanische Misceflep. 1) Ifeber Hypoebaeris Balbisii
Lois. S. 31. 32. 2) Ueber Hieracium ein^retMltiusth. S. V33.

33. 3) Ueber EpUobiom yirgatam Fries S. 3S-^35. 4) Ueber
die earopaiscben Rananculus Arten aus der AbtheilaJig Batrachipm.

S. 53—56. 5) Ueber Cerastiam serpyHifolium bud alsinifoliuin

Tsch. S. 56. 57* 6) Ueber Spergula pentandra L. aod S. Mori-
sonii Bor. S. 58. 7> Ueber Scieranthus rerticillatas Tech. S. 58. 59.

Uebersicht des Tausch'echen KreissystemB der PflsDsen. S. 64—68.

89—93.
W. F. Sekera, Wandernngen durch die Hallen der Natar. 8.38-^

42. 87—89. 161—165. 187-189 247—251.
P. M. Opix, Nachtrag zu meiBem Sexnam rostlfn Kviteny ce^k^,

S. 42-47. 69—71 94—95. 102-105.
W. R. Wei ten web er, eioige Bemerkangen iiber Bastardforfflen

im Fflan^enreiche and insbesodere jene der Gattong Sallx.

S. 74—79.
B. Bock el, Notizen aber die Faana and Flora Nordwest-Deatscb-

lands im Januar bis April 1854. S. 105—107.
Weicker, Aufzahlung einiger im oordwesUicfaer Tbeile Bobmeus

gesammelten Pflanseu. 8. 131— 133.

W. Wolfuer, uoch Etwas uber Cerastium serpyllifolium and C.

aUinifoliam Tsch. S. 150—153.
P. M. Opiz, aber Veronica LappagoSchrank S 157—161.184—187.
Cb. Liebicb, Bohoiens vegetabiliscber Brennstoff. S. 169-^176.

325—232. 263^269.
W. Wolfner, zwei neae Pfiansenarten aas Bohmen. S. 176. 177.

P. M. Opiz. Uebersicht der aaf Fagns sylvatica wohnenden Kryp-
togamea. S 205—207.

J. Knaf, vermischte Beitrage zar Flora Bohoiens. S. 209—213.
237—242.

F. Jangbaaer, Flora des Schoningers im Blaneker Walde.
S. 245—247,

P. M. Opiz, Bemerkangen uber das Beisetzen der Aatoren-Namen.

S. 254—255. 270-271.
J. N. Else It, Leiden and Freuden eines Biamisten im Jahre 1854.

S* 260—263.

\

196.* (ygl. 148) The American Joarual of Science and

Arts. Condarted by B. Silliman, B. Silliman Jan. and

James 0. Dana. Second Series. New-Haveo: Editors. 8.

Vol. XVII. 1854.

J. W. Bailey, on some new localities of fosall Oiatoaaceae in

California and Oregon. S. 179. 180
6. Engelmann, farther notes on Cereus gigantens of Sooth-

eastern California, with a short account of annother allied species

in Sonera. S. 231—235.
intrediierery eszay in Hooker's Flora of New. Zealand. VfL I.

8. 341—252. 334—850.
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VoJ. XVIII. 1854.

4«a ^ray, note 09 the genns Buckleya. S. 98— 100.

J. W. Bai)ej|r, oa a mode of giving permanent fiesibility to brittle

speciinens in boUny and zoology. S. 100—102,

C. Dewey, Caricography. S. 102—104.

107.'^ (rgl. Id9.i« liioHsea. Heraaagegeben ron Dr, F. L. van

Scblecht«Bdal. Band XXVI. Heft 1—3. (von den BettrM-

gen Band X. Heft. 1-3). 1854. Brannschweig, Schwetschke

& Solin. 8.

Tb.. ScJ>acH^r4^, Synopais Stackhonsiaeearam. S^ 1-^42.

t). t, L. von Schlechtendal , die Gattnng Boavardia und ibre

bis ]^tf.t bi^annt gewordenen Arten alphabetiach geordnet ued lA

ll^liere Betrachtapg geaegen. S. 43— 196.

Plantae Wagenerianae Colambicae. Cootinuatio. S. 127^144.
J, B^Qsteitt, die CFesneraceen des ken. Herbariums and der Gar-

ten tn Berlin , nebst Beobachtungen iiber die Familie im Gancen.

S )4$i—216 (mit 2 Taf.)

P. A. G. Miquel, Stirpium novarum Sylloge. S. 217—223.
Ml Excerpta ebservatlonnm de Rafflesia Rochnsaenii fem^ea edi-

taram, cuoi annotatione epicritica. 8. 224—234,
Plantae MueHerlanae Continoatio. S 235—255. 345—364.
(Pr. F. (i. von Schlecbtendal) , die Gattungen Paspalam und

Panicnm nach Steudel's Synops. plant. Glumac, nebat alnem Ver-

a^iciiftieso der |7amen , der Arten und Syaonyme von Paspalatf

i^d) )limtl> u^4 Steadel. 8. 256—284.
F. A. 6. Miqael, de ramificatione monstrAn ia ttrbore Samatrana

observMa. 8. 285-^29K (mlt i Taf.)

Dr. F. L. de 8cblech tendal , de Salviae specie Meiioana.

S. 292—294.
L. V. Farkas - Vukotinovic, uber die Formen der Blatttfr vnd

die Anwendimg der naturbistoriscben Metbode aitf die Pbytagra-

pbie. 8. 295-344.
Dr. F. I*, de Scblecbtendal, 4e plantis variis JHedcMis

8. 365—384.

198, *(vgl. 116.) Verbandlungen des naturbistoriseh^n
Vereins der prenssischen Rbeinlande und Wost-

phalens. Herausgegeben von Prof. Dr. Budga- XI- J^hrg.

Bonn, 1854. 8.

Goppert, Notis iiber Stigmaria ficoides. 8. 221. 222.
Hera , Bericbt Uber eine im Auftrage des hoben UinisteriaieB (iir

Handel, Gewerbe und ofientlicbe Arbeiten im August und Septeffl-

hm 16^ in dem Westpbal. Hauptbergdistrict nnterpopsyene Reise

ttttfc 2#eeke der Untersuchung der in der dortigen Steinkohiefl'

formatioii vorkomuenden fosaiien Flora. S. %%9—9M. im»
I Tufel.f
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L. Week, Beitrage i^r Fdm**^ - ^thfiogffi. 8. 351—357. (mit
2 Taf.)

Wirt gen, Gaiiam glanco-erectum Wirtg., Mne ficHie liybrlde t'orm
S. 373—377.

.
'.

'

199.* (vgl. 163.) AnnaUa itf Ptiysik aad Cbemie. Heraua-

gegeben zo Berlin von J. C, Poggendorff, Leipzig, Ver-

iag von J. A. Bartb. 8
J

95. Band. 1855.

B. Obleri, iib^ die Geselve der BlaUfttellung (SehloM). II. ^^•
sett^ der ODgleicbmasslgen Blattvertbeilong. 8. 139—155.

C. F. Naumann, iiber die Gesetze der BlattsteUaag. 8.349—257.

200. *<vgL 82.) MopaUbertefatf d«r Kiaif^ Praaaft. Aia-
demie der Wissensi^haften zo Berlin. 1854. 8.

Brann, iiber das Vorkommen van 2ink iin Pianzenreich. 8.12— 15.

Ebrenberg, iiber dag organisebe Leben des Ofeeresgrandes in bis

10800 und 12000 Fass Tieife 8 54—75 191—196. 305—328.
Klotzsch, iiber Begoniaceen Gattungen. S. 119^128.
Ebreaberg. uber die ZygeM derSarirella aplendida. S. 188—191
Ders.. systematiscbe Cbarakteristik d&t neuea mikreskopizcben Or-

ganismen des tiefen atlantisdien Oceans. 8. 236 —250*
Brann, iiber den scbiefen Verlanf der Holzftiser nnd die dadarch be-

dtn^te Drebung der B&ame. S. 432—484
K 1 1 z 8 c b, iiber die Nutzanwendung der Pfiaiuen-Bastarde und Bliscb-

linge. S. 535—562.
Ehrenberg, iiber Calturerden aas Ceylon, Indien nod der Ifaadi-

renen Inset Mauritius. S. 704—7i0.

301. Atti deir Academia pontificia de' nnevi Liocei.

Anno V. Seetrooe IV. del 33 Haggio 1853. Roma, 1853. 4.

A. Cappeilo, istorico fisico ragionamento aalle eultare anlde m
sulle pretese bonificazioni da farsi per Uro mezzo delle terra p«-

lustri delle state pontificio. — Parte terze riagaardante Tagro

Rtpinano.

C. Donabelli, nota ppstnaia sulla morte dei duo Pedant utile dell'

orto romane.
F. C. Zantedesehi, della elletrieita dei vegetabili.

T. B. NarJucei, soHa vera atrs^tuni ^gli organi riprodntCori

della mucedine devastatrleiB dell« ove; ed a thl ai debba dare U
vanto di averii per la prina Volta rednti.

r

J

(Fortaetzong Mgt)
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A n X e i s e
So ebeD ist ersehienen

:

Flora Indiae Batavae.
auct.

S*. A. €^. miquel.
Vol, I. fasc. I.

Gontinens dicotylf>doaes polypetalaR.

Amstelodaoii et Lipsiae

Fridericas Fleischer.
Dieses wicbti^e Werk wird in drei Banden voJiendet sein und circa 220

Bpe^n, 50 Mpfer uod eine Karte enthalten. Die Aasgabe gesehiebt in Heftea

h P/3 Thaler, Wf^^he aber nur mit Verbindlichkeit fur Abnabme des Ganzen,
welches 24Thal^ 3^u steben kommen uiid in spatestcns 3 Jahren voljendet sein

wird, ab^f^ebeo irerded.

In demselben Verlage erschlen ktirzlich:

Attleltuiigr KUiii wisseiisdiaftliclten Studiiim
der Botanik,

nach den oeaesten ForschuBgen
von Prof. Dr. M. Wiilkomm.

2 Bande. gr. 8. Preis 5 Thlr.

Anzelge der im Jahre 1855 fur die Sammlungen der konigl.

botanischen Gesellschaft eingegangenen Beitrage.

(F o r t s e t z u D g.)

137) Zeitschrift des laadwirtbschaftlieben Vereins in Bayern. October, Novem-
ber, 1855.

138) »et%», Vwsnch eincr Geschichte der Pfianzenwanderung. 2. Stuck.

Gotha, 1855.

139) iVylander, sur les fascicules de Lichens d^Europe publies par M. I«

Dr. Hepp. 1854.

140) Neues Jahrbuch fur Pharmacie und verwandte Facher. Bd. IV. Heft HI*
et IV. Speyer, 1855.

141) Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt. 1855. VI. Jahrgang.
' Nro.l. Wien.

14^) J, y. Pirona, Florae ForojuHeosis Syllabus. Utini, 1855.

113} Si e beck, die bitdende Gartenkunst in ibren modernen Formen. 3. und

4. Lieferung. Leipzig, 1856.
114) De Martius et Fenzl, Flora Brasiliensis. Fasc. XV. Lipsiae, 1855.

145) Jaubert et Spacb, Ulustrationes plantarum orientalium. 47. Ltvrais

Paris, 1855.

146) Dr. L. Rabenhorst, Lichenes europaei exsiccati. Fasc. II. Dres-

den, 1855.

147) Hers., die Algen Sachsens , respective Mittel-£uropa*s. Doppelheft:

Dec. XLVIl. und XLVIII. Dresden, 1855.

148) Uedwigia. £in Notizblatt fur kryptogamiscbe Studien. Nro. 12. <3.

1493 Uaus- und Landwirthschafts- Kalender des landwiitbscbaftlieben Vereius

fur Bayern auf das Schaltjahr 1856. Blunchen.
f50) J. Ch. Doll, Flora des Grossberzogthums Baden. 2. Heft Carlsruhe,

151) Dr. Pritzel, IcoDum botanicarum index locupletissimus. Berolini, ^^y
152) Dr. Martius, pharmakologiscb - medicinische Studien iiber den Hant.

Eriangen, 1855.

tl«»U<;L''ui uud Verieger: Ur. Fiirurobr in Keg«atfburg
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M. 48.

Iies;^eniSllUr^« 14. December. 1S55.

Inhalt: origtnal - abhatvdlung. Holler, 6eiiierkuDg;ei) iiber das
Nupbar 8penneriftnum des Spitzingsees. — litbratur. Tnlasne, second
memoire sur les Uredioees et les Ustilagiiiees. Flora bremensis. — anzbigb.
Linden berg's verkaufliche Pflanzensammlung^en.

Bemerkung-en uber das Nuphar Spennerianum Gaad. des Spi-

tzingsees ; von Aug. Holler.

lo den Handfaiichern der deutschen Flora wird , nacb dem Vor-

gange von Koch, der Spitzingsee in Oberbayern als einer der we-

uigen deot^chen Standpuokte des Nuphar Spenntrianum Gaud,
bexeicbnet, Zwar sehe ich , weiin ich nun in den folgenden Zeilen

das, Uorjchtige dieser Angabe darzutbun versucheo werde , niit Be-

4l^pe;ri>^^l eipen seltenen Burger aus der sudbayerischen Flora, wenig-

stens vorlauiig scheiden , allein die Uatersuchungen , welche 80Wohl

in friiherer Zeit Molendo, Steudel und Grabmeyer vornah

men , als auch die Beobachtungen , welche icb in diesem Jabre an

einer grossen Anzahl frischer £xemplare aus mebferen Pankten dea

See*8 za machen die Gelegenbeit b^Ue, liefern ein za klares Reaul*

tat, als daas noch ein Zweifei dariiber berrschen konnte, ob die

SpitzingBeepflanze identisch sei mit dem achten N. Spennerianum

Gaad. oder nicht. Fine Vergieicbung des wesentlichsten Merkmals

des letztern, der Narbe, mit der Narbe, wie sie die oberbayerische

Pflanse besitzt, wird den Beweis biefur liefern.

Koch spricht sich iiber die Narbe der achten Pflanze folgen

dermassen aus

:

,,Nuphar Spenneriarum Gaud. . . . , »ligmate stellatim acute den

tato incisove, subdecemradiato, denique hemisphaerieo, radiis ad

marginem escurrenttbus.^^

Dieselbe Beschreibung gibt auch Spenuer (Bot. Zeitung 1827

l.;P. 114 u. £), welcber die ira Feldsee aufgcfundene Pflanze aU

ISuphar minima Sm, auffubrt , und von ihr sagt , dass die IVarbe

•ternfSrniigf gvirdballch nicbt vollkommen rund, wabrend der Blti-

Wor* 1855. 46. **
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thezeif flach, nachhef dalbkagelig gebogeo sei, dass die Strablen zu

10—11 dicbt nebitv flUfM^er Ij^gen uad. frei ub^r den Rand des
Stigma binaosreichend, einen 10— ll-zabnigeo Stern bildeten.

Ausser dieser Gestalt , die er auf der zweiten, seinem Aufsatze bei-

gefiigten Tafe] abbildete, erwabnt er noch der Farbung der Narbe,

die nacb ibm griiolicb oder braunlich ist.

Gan« verschieden hievoQ ist die Narbe der Spitzingseepflanze.

Dieaelbe ist etwas erhaben, in der Slitte mit einer Vertiefang ver-

sehen , ihre Gestalt ist meist nicht ganz rnnd , sondern mehr eliip-

ti«eh., ilu'« Rander sind stumpf gekerbt mit mehr oder weniger

weit von emander abstehenden Kerben ^ deren Zahi sicb nacb der

ZabI der Narben-Strablen richtet. Diese wecbselt zwischen 19 and

20, betragt indess in der Regel nicht mehr als 15. Ein Aaslanfen

di^er Strahiea, konnte ich boi keinem der untersuchtea Exejpplare

wabrnehmen, bei keinem erreichten sie den Rand, sondern sie w&-

ren an alien vorn von diesem eingesaomt. Was die Farbang der

Narbe betrifft , so ist sie dieselbe , wie sie Spenner bei Nuphar

lu(eum Sm. angibt, sie ist gelb.

Pass aber die PHaoze des Spitzingsee's gleichfalls nichts ande

res sei, als eio Nuphar luteum Sm., nar mit etwas gewolbter und

g^kerbter Narbe, dafiir spricbt nicht bios der Umstand , dass sich

Eiem^lare mit ganzrandiger , flacher Narbe nnter den mit Kerbeit

vemhenen vdrfinden , sondern dass dieselben sogar weitaas die

iiberwiegende Mebrzahl bilden and sich darcb nichts anderes von

den letzteren onterscheiden, als eben darch Ihre nngekerbten B&fl-

der. Noch mehr sprirht jedoch fiir diese Behaoptnng die Beobarbtnng,

dass es haafig Uebergangsforaien gibt, deren Narb'en zam TheiF ge-

kerbt, zam Tbeil ganzrandig sind.

Sehwer mochte es zu erklaren sein , wie einem so ansgezeich-

neten and genaaen Beobachter, als Koch, eine solche Verscbteden-

heit von der Sternform der achten Pflanze entgangen seln konnte,

eine Verschiedenheit , wie ste selbst an getrockneten Exemplftren

deutlicb wabrnehmbar ist, wenn auch bei diesen die Gestalt der

Kerben sicb einigermassen veriinderf. Es rollen sicb oSmlieh itff

trockenen Zustand bei mancheii Esempfaren die seitlichen BModer

einer jeden Kerbe in der Art ein , dass dadorcb dieselbe wirklich

schelnbar in einen stumpfen Zahn verwandelt wlrd", dessen Spitze

vilndein Ponkte gebildet ist, wo die betden eIngeroHten Render

oben zaiftammeostosseo. Selbst ganzrandige N^rbeo zelgefi baling

diese NeigQng, oich an ihrcio Rande einzaroHen, wodorcb dieaer

liiehr ivetten^rmig wird und die Narbenitrahfien da# AM^ben ft-



winnen , als ob sie welter ansllefen , ats diess in der That dex

Fall iBt.

Allerdings zeigt der Habitus des Nupkar aus dem Splfzingsee

elnige Verschiedenheit von dem geuohnlichftn iSuphar luleum Sm,
£r Ist immltch im Allgemeinen schlanker, die Bliitben sind kleiiler,

besltzen ubrigens gleiche Farbe und denaelben Bau der Autheren,

die stielraoden Blattstiele sind viel diinner und wenig bruchig , die

Fotm der Blatter ist wechseind, meist jedoch sind sie schmliler, von

l«bbafterem, gISneenderem Grun, die ranhen Pnnbte auf beiden Set-

ten treten deatlicher bervor and steben , namentlieh auf der Dnter-

ftelte, diehtev, die Lappeu sind stampf gespitzt , verbaltnissmasslg

etwas weiter abstehend, jedoch nicht in dem Orade, dass der Unter-

sehied ^it bedeatend in die Aagen sprange , fvie diess Spenner in

der Bescbreibnng seiner Pflanze angibt. Dieser bezelehnet mch die

Unterseite der Blatter ais seidenglanzend, flaambaarig, ein nerhnkal,

von dem an anserer Pfianze nicbts wahrzunehmen ist, als btVchstens

ein oder das andere Harcben zwi«ichen den raaben Pankten Alle

diese babhqellen Untersebiede von dem geu obnlicben N. lutetim

Sm. Allid Bieiner Anslcbt naeb solcbe. wie sie sicb haaiig inii^balb

det tifenzen einer Species zeigen und wie nie zaiii Tbeil ^cbon bei

iei Betri^tfing der Oertlicbkeiten defi Standpankts ihre Erblardng

ilMefi: >'

£s werden namlich diese schlanken Formen meist an solchen

Stellen des See's getrofFen , wo das Uter von steinigen AbbangeA

geblldet ist, welche sicb in den See hinein erstreeken , so dttss aal«

den schlamnerfiillten Zwi8cheiiraua>en zwiscben deb mancbmiri Ji^ht

groftsen Felsbloeken die PHanzen , und z^ar in der Regel ih eitlef

beti^ehtlicben Tiefe, worzelu. Wo aber das Ufer von Sumpfwiesen

begrenzt wird, wo also aueh im Wasser der Si'hlamoigraii^ der vor-

beiirschen^e ist, da kann man jene grosse Form von Nuphar iuteoM

S m. ber»baobtea , wie sie allenthalben im fiachieil Lande hi Seen,

dlagnirendeD GewJissern und langsaro fiiessenden Bacben sieb fitidet.

Scftliescdich mass icb noeh bemerben dass Anfangs Aagust, als

Mt den ^itsingfiee be^acbte , samratHche Blutben dieses Snphar

Firss

den, eine ErscbetnlMg^, ^
Wa^erslaiide ifcrea Grunt

Btiiftdi^r Eluwirkuttg eio

HabHdB ttHeorn* Pflftnse so

dereu be

4ft
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liiteratur.
Second raemoire sur les Uredinees et les Uslilaginees , par

M, L.-R. Tulasne, de rinstitut. (Annal. des scienc.

naturell. Quatr. Ser. Botanique. Tome IL S. 77—196.

Planch. VIl—XII. Paris, 1854 8.)

Die vorliegende Abbandlnng gehort unstreitig zu den wicbtig-

sten and interesBantesten, die in der ueuesten Zeit aaf dem Gebiete

der Pilzkande er^cbieuen sind. Sie zerfallt in 4 Abtbeilangen. In

dem ersten bandelt der Verf. von dem Dimorpbismas der Uredineen

und sacbt darin nacbzuweisen, dass das coostante gesellige Vorkom-

men der meisten sogenannten Uredo Arten mit complicirter organi-

airten Urediueen seinen Gruod iu verscbiedeoen Zustaaden einer

and derselben Art babe , dass somit diese Uredines nichts anders,

als Doch anentwickelte , aaf einer uiedrigeren Stufe der Bildong

atehende Formen der mit ibnen zagleicb vorkoinmenden boberen

Pilzbiidangen seien. Die zweite Abtbeilung ist den Spermogonien

der Uredineen gewidmet; der Verf. weist dieselben als eine sa

siemlicb aligemeine Erscheinung bei den Uredineen nacb and gibt

iiber ibren Baa, ibre Lagerong und Entwickelung die genaaesteo

Nacbweisongen. In der dritten Abtbeilung wird das Keimen der

Urediaeen nnd Ustilagineen besprocben; dem Verf. liegep dariiber

Erfabrungen von den Gattungen Caeoma, Aecidium, Peridermiumy

Roestelia, Melampsora, Coleosporium, Puccinia^ Uromyces, Phrag^

tnidium^ Triphragmium^ Cronartium, Podisoma, Cystopus and meb-

rereo Ustilagines vor. Die vierte Abtbeilung bringt endlicb eine

neae Bestimmung und Anreihung der Gattungen der Uredineen,

welcbe ein sebr genaues Bild unserer aof die Organograpbie dieser

Gewaebse beziiglicben Kenntnisse bietet and demnacb aoeb aile die

wichiigen Entdeckungen und Heobacbtangen involvirt, die wir deu

scharfsiunigen Forscbungen des Verfassers zu danken babeo. Wir

glauben daber im Sinne vieler unserer Leaer , denen die Origiuai'

abbandlung nicht zu Gebote stebt , zu handeln , wean wir diesen

systematischen Theil derselben unverkiirzt bier wiedergeben. Z»>*

Verstandniss desselben moge uocb die Bemerkung dieoea, dasa

der Name Uredo als Bezeichnung ftir eine Gattang g&m falit,

und hier durcbaus fur den einer grossen Anzabl der Uredineen

eigentbumlicben anfanglicben (inittai) ReprodactioosapparA^ derse^

ben gebraaebt wlrd
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Angioetirporum fnngor genera, sell DermaioeArpi - Qymno»pBtmi
(partim) Pers., Syn. Fang., p. XV. ' 'H

Champignons, ordo II (pro parte, nempe gen. XXIIl—XXXVl)
DC, FL fr, ed. 3, i. I, pp. 216-347, et t. Vi. pp. 54—99.

Entophytorum pars (minima) Fr., Syst. orb. veg., t. I. p. J88.

Gymnomycetum genera Linkio, Sp. pi. Linn., t. VI. p. II, pp. I,

1—85 et 137—128,

Uredineae (pro partel et Mucedinearum gen. I, Dab., Bot. GAIl,

t. I, pPh 881 et 886—908.
Coi%iomycetum gen. (nempe gen. Aregma e Sporodermieis et Hypo-

dermii s, Eniophyti, exclusa Ustilagine) Friesio, Syst. Myc,
t. Ill, pp. 460—461

Vredinees et Aecidinees (exclusis Coryneo, Exosporio et Sporidesmio)

Lev., in Ann. sc. nat., t. XI (1839), p. 16.

Caeomacearum, Phragmidiacearum, Aecidiacearum et Corynacearum

genera Cordae, Anleit. z. Stud, der Mycol. , pp. 8, 15—17, 73

et 165.

Ch^nomyeetum (Corynaceorum) gen. XXV et XXVI, eorumd. genns

addlt. A, Sporidesmiaceorum (es Haplomyeetihus) gen. LXXII, et

Hypodermii s. Vredinei omnes (inter eosd. Haplomyceles)^ praeter

UstUagineBS, Friesio, S. veg. Scand.
, pp. 474, 482, 507 et

509—515.

Caeomacei , Phragmidiacei et Aecidiacei (e&clusis multis generib.)

Bonord., Handb. der Mycol, pp. 39, 45 et 52.

Spermog&nia ex omnibas fungilli organis praecocissima, piincti-

formia, obtasa aeutave, matica v. in ore (apirali) ciliata (eiliis cl.

Baryo parapbysibns dictis) , ilava, aarantia, fdsca aot nigrentta,

pauca sea namerosissima , sparsa, absque ordlne certo adgregata v.

circinantia, singula e peridiolo tenui ant crassiore, snbachroo, aa-

rantio r. faseo, plus minus in parencbymate matrici conspicuo et

discreto
, nnilocalarl , sterigmatibus linearibos exilibns stlpatissimis

et vertice spermatopboris iu interno pariete vestito , bnmoreqae

viseido saepius praeterea referto ; spermatiis perexiguis, ovatis v.

cyliudroideis , rectis, muticis, sifflolqne cum muco in quo liberis

demergontur tempore debito ernctatis , nempe in cirrhos aureus

V. fucatos aut in gnttas dilute aurantias per ostiolom receptaeuli

exeantibus.

FruetUs (sporae, sporidia et sporangia auctorib.) mire muHi-

farii g. moltiplices ; afit enim praecociores, simplices, moxque in

palrerem fiolati, aredinem s apparatum secundarinm
,

quasi e sty-
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loBporis factum, alii perfectioris et multiinodae structarae apiiarainm

prlmarium, siaaplicem duplicemve, varie noncopatum , et speras pfO-

prie dictas edentem, sistentes ; ambobas fructuam sortibut vplgo

fliqaandia coaetaneia ac modo consociatis, modo pias miniis dlscre-

tis; alteratra frequenter sola prae«ente.

Vpedo alba, flava, aarantia, fusca aut uigrescens, e aoris (aeer-

vulis) sive pulTinnlis (tuberculis, pustulis) sparsis, eongregatia aut

gyrosis, spermogoniis sine ordiue declarato cooimistis vel ea id or-

b^pB foiisttpata ambientibus coostaDs, modo nada nee oisi epidernide

plantae matricis tecta et eadem disrupta excepta s. calyeulata, modo

pecjiiio sciK tegmine proprio membranaceo, sicca elastico aut mocosoi

albl4o p^Uido sive fucato , nunc ostiolato ciliatoque vel crenato

dentato, nunc rimalis dehiseente aut varie lacerate deatractoque, in-

earcerata. Stylosporae ovatae eliipsoideae glabosaeve , untloealares,

turn ab initio discretae, siugulatiiu stipitatae, tandemque nibilominus

pleraeque apodes, turn contra in series s. monilia polymera primitus

coalitae , tuncque superpositae , adprime contiguae aat istbmis con-

^ tractis quasi filo transfixo catenatae, deinde tamen pariter liberae et

apodes; episporio tenui aut erasso, tuberculifero v. spineseente, ra-

rins laevi, achroo pellucidoque s. varie fucato et quandoqqe penltus

opacato, nunc oscillis (punctis tenuatis) tribaa, <Ciktuor v. pUrllus

donato, nvoe quoviscumque poro, saltern conspicuo, destitute et quasi

impervio ; endosporio tenuissimo, indiscrete, clause; pretoplasv^te

granosooleosO) pallida flavid« v. aurantie, a^qiie Dselea diaereto.

Parophyses jam plane nuUae, jam pulviol uredinei ambitum et pe-

netralia quidem copiosissimae tenentes, obovato-Iineares ciavifermes

seu capitatae, rectae aut incurvae, e membrana achroa hyaliua ^
nuique vel incrassata et nonnihil iutuscata factae, vacuae aut pr^to-

plasmate parco, pallido flavido v. aurantio farctae. Gern^n e styW-

sporis recentibus (v. annotinis ?) pronascens tubulosum , U^eare,

simplex, bifurcum seu varie ramosum, aequale aut diversimode bine

illinc tamefactum , vulgo tapien unilocuiare, indefinite elongataoii

myceliiqoe exordium ; rarissime contra, nt videtur, definitum s. prQ-

mycelium sist^ns, scilicet in modicam exeresc^ana Ungitodinem, sep*

torum ope cito 4—5 - loculare totidemque subinde sporidiiferam»

vegetatione hoc modo absoluta ; sporidiis (embryonibus uon bxis)

<^ovatis, iaevibus, sterigmatibus acutis singula^im priokui^ suffultis^

brevi liberis et in fila germinando abeuntibus.

SpQtae perfectiores nunc plane discreta^ , aunc in pulvinft? »<''

Mdos, ligfvli^, iutegras aut varie partitas^ adglutijuUo - cwwoiya^fe

tuncque ba^^dia fiogentes uec unqnarn disjunctt^ i;aeter4N9i sXm

-,t



iadivlsat aut plarU#eular««, aetfil«i v. cUpUatact^ pu)verl^ \n$i$t la-

biles V. in matrice persistentes
;
palvinia qao« atruant aredinis ji^ore

sparsia coogragatia v. circiDatis, rarissiroe peridie mtmbraBaceo pri-

madom tectis, freqaentius aatem parapbyBibna (orediuaia hapd diaai-
tote ^ ' ' f * ^

milibua) cosaitis; episporio tenui acbroo hyalino, ant aaepius saUi-

rata foimto parUaiqae opacato , de specia impervio v. oscillis paucia
at oamero definitis, mediis v. apicalibos, instructo, laevi aot varie

aapwraia ; endoapario incerto vix coospicno aat magia manifesto

;

prolaplasaftate granoso-oleoso ,
pailido aarantio v. dilute fucato, qu-

clenm^e aphaefkum pailidiorem , centralem s. excentrlcum foveate,

Germen mado aastivare s. praecox, modo opsigenum i. e. serottnom

(hiemale, vernum), e membrana hyalina tenuissima et protoplasmate

pallida flavida v. auraatio £abrrcatuin , tabuleso-cyliodficuni v. clavi-

farme, abtoaunif rectam fleiuoAumve, totum iDcarvatnm aut apice

taatammodo circinatam, simplei v. rarisslme in bracbia discedeaS)

semper definitam s. promycelii vices gerensj nempe breve absolatam

tancque aailocdiare et apice l-sporam, vel 3—4-septam ei totidem

sporidiifemm ; sporidiis obovatis ovato • reniformiiJai^ aut spfaaertcis,

laevibas, pfttlidis v. aun^Diiis, sterlgmate acuta singulis frfnrodura

eria antem penitus apodtbus , allfs gcffrtiinaildff fih^m

aequaie A^ teoniaaiffiDm agentibua , allis farmas sporidioides quasi

tranafixaa pc&sterea inoavantibus.

FungilH ubique terrarnm obvii, oouies entophyti et parasiti ge-

nuini , scilicet in plantis vivis (foliis, caolibus berbaceis ligneisve

recentibus necnon fructibus immaturis) tantummodo vigentas, hypo-

dermii, sed quantum sciam et de frnctuum geoeEationa loc^uat^ aimul

photobii s. lucipetae. Ab Ustilaginei» (Ler. , ie AAn.sc nat, loc.

cit., excluso Sepedonio; Tul., in eisd. colteet., sar. 3, t. ¥11, p. 73)

proximis parique jure entophytis eo imprimis discrepant quod for-

Oftaat magis definit&m , structuramque longe magis mqltifariam obti-

oeant; raatricis praeterea extima tegmina sola occupant nee unquam,

Vstilagineorum lucifugo more, ejus penetralia hypogaeasqne partes

sporulis infarciuut. Caeterum llstilaginei sporarum genesi et uni

versa pulverea morpbosi ^r«<^i>ier>^ nonnollos imitantur, namque ex.

gr. de hoc duplici argnmeuto ab uredine Coleosporii v. ab Aeridi-

fieig Bon longe recedunt ; sporae eaim Vstilagineorum novellae,

lieet mycologi uonnulli aHter senseriat, sibi invieam srctisslme et

quasi ex omni parte etfheterent glooinlosqo^ ftrtgnnt qnorvm in medio

recentiores s. imperfectiores nidulantor; ita ut haec partiuin evotutio

ceutripeta did foeal^ i. e. undequaque glomeris centrum petat -, porro

eadem prorsus ^^ni Coleosporii uredinemf CaeomtHa^ Aeciitia et con-
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similes , etsi basipeta tantom
,

quia ob palvinnli (igoratn fructttnm

series sen monilia id aUam omnia tendant, deprehenditur. fndttbia

liaec analogia UstUagineos ab Uredineis longe amoveri vetat , nee

discrimina tollit qaibas dividuntnr; qaamobreoD simal , at opinor,

erraveraht et Bar y as*) qai proxinios VslUagineis inter Aethalinos

qaaerere, et LeveiHeos^) qai ilios cum Uredineis in anam eam-

demqae ordinem conjangere vellent.

fiysiopodis speraram natara anceps est ; Caeomatis autem, Aeei-

diorui^ et iaffiniam fractas
,

paacissimis exceptis , aredinea semina

reHqilornin generam potios qaam perfectiora imitari videntnr. Ge-

nera beterospora et affinia
,
plara prioribas, specierum copia eadem

longe praestant.

Qai Uredineos nostrates inter se contolerit , eos mecum , donee

plura de eoram stractara et necessitadinibas innoteseant, modo in-

sequenti ordinare fortassis non negabit.

1. — Albaginei (candidi s. melini, heterospori).

I. Cystopus Lev.

Crenas hoc ambigaam s. recedens in limine ordinis versatur,

sed ad Aeddineos ob sporarum genesin, ni fallor, accedit.

.•''^;2. — Aecidinei (peridiati, homoeospori).*

iAecidinei Lev., in Ann. se. nat., loc. cit.; Baryo, Brandp., pp.22

et93 (daabns exclasis ex Uredinibas citat.). — Aeeidiaceae Cor i.y

Anieit., p. 73 (pro parte).

II. Caeoma mihi.

III. Aeeidium L k.

IV. Roestelia R e b e n t. ; F r.

V. Peridermium Lk.

Caeoma etsi peridio destitntum, Aecidiig atique , Baryo ipso

monente, affine est. Formam in caeteris generibus peridiom obti-

net, qua nee majorem nee praestantiorem apud reliqna confamiliaria

extare comperies. Spermogoniis omnia abundant.

'*') Cfr. illius librum de Entophytis jam multoties laudatunij pp. 98 et tOO.

'•) Cfr. Ann. se. nat., ser. 3, t. VIII, p. 372—873, et Orbinii Diet, uoiv,

d*biM. nat. t. Xfl, p. 787. Clarissimiis aoctor Ustifagtmos ab Uredineis

olim e contrario »egregaverat (cfr. Ann. 8c. nat, ser. 2, t. XX, p. |6);

diwtinctos etiam habet Friesius in sua Summa vegetab. Scandmaviae,

p, 515. Baryo item judice (Brandp. pp.98— 100 , Ustilaginei ordinem ab

Uredineis ob fttructuram eiescenditjue rationem longe diversum sisterent,

qoae sbtem discrimina plus aeqno majora eum sibi tinxisse futoris expw-

raforibuff, ut arbitror, videbitur. ^
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[VredinH geirogpori (pro part«) Baryo, Rroa4p., ^^i Ml
VI. Melampsora Cast.

Peridiam in MelarnpBoris nonnuUls adest , ra «tfqatfi|ttit|^Mii>Hi

peoitas (baeteniis saltern) desideratar

VII. Coleosporium her. !7 '. ^:'» 't\ -"/'

F
^ > + .

4. — P h r a g m i d i a c e i (palveraienti, biformeis, infascati ; ortfihlfs

centrum).
^. -^ ^

' : J f -,

[Pucciniei Fr, , S. reg. Scand.
, p. 612 (excl. Uredinum parte).

Phragmtdiacei Baryo, Unters. Ob. d/6randp., pp/96 et df.J

WW. Phragmidium hk.

IX. TVipArfli/OTiMWi Lk.

X. Puccinia Lk.
- ^ > ^ -, ^

XI. Vromyces Lk.

XII. PUeolaria Cast.
^

^ _
' r

5. — Pacciniel (carnosi, ligolati v. treqielliformes, nudi et

fructibas uniformes ; ordinis magnates).

[Gymnosporangieae Chev., Fl. par., f, 422 (excluso Coryneoj.J

Xlli. Podisoma Lk., F r.
"

I _
,

r

HW, Qymnosporangium Lk., Nees., Fr.
.y

0v >^ Cronartiei (peridiati, biformes, ligalati, omnium fortaosis

prae stractura nobilissimi).

XV. Cronartium Fr.

In scribeudis horum generum singulis diagDOsiboo, Albngineo-
ram et Aecidineorum semina pro nredineis fructibas •« stjilo^

sports, licet quaedam repognarint, babui; apod Helampsoreos
et P hragm idiaceos fractus perfectiores simol somptos ipso ge-

neris cogDomine, commodae brevitatis causa, plerumque designavi
;

Cronartii autem Podisomatisqae apparatum colnmnarem , Kgulam fl^.

columeilam non dicere non licebat.

I. Cystopas.
Uredinig ep. (Albago) Pers., Syn. Fung., p. 233.

Vredinis sp. DC., Fl. fr, II, 237, et VI, 89. — Cbav., Fl. par,

r 408 — Dab., B. Gall., p, 892 — ling*, Erantb
, p. 267, Ub.

m. fig. 15, et tab. VI, fig. 32.— Sowerb., Engl. Fong, p. 340.

Caeomatitt sp IVees, Syst. d. Pilze, p. 16, tab. 1, fig. 8.

VaeomatiB (Uredinis) sp. Linkie, Spee. plantM ^ol. eit., p. 37.

Cystapus Ler, io Ann. sc, nat., ser S t. VIII, p. 871 — Friea,

8* reg. Scand., p. 512. — Do Bary, Untersacb. &b. d. Braadp.,

p. 20, lab. II, f 3-7.
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Spermog^nki ignoU. Vre40 6par»a v« eircinans et centrifugo

nfore evoluta, perNlio propria simul et paraphyaibaa deatUuta, apt-

aut hypophylla ; aferigiuatibus e mycelii copiosi ramia craaais et

it^m^ taiplicatia aatis, obovato eylindroideia, erasata, obtasiaaimia

;

sporia mado omnibaa confarmibiis aat via diaaimilibus (palUdia,albi-

dia meliniare), mode contra duplicia naturae: aliia neinpe (atyloapo-

nia ?) glaboaia a. globoso - cylindricis, e vertice sterigmatum aubtaa

coarctato paulatimqua aammopore angastato , originem deincepa do-

eenlibua , aeriea a. mooilia polymera quapropter siatentibas , istbwia

breribas et eo angustioribus et fragilioribua qao aeniortbua diacratia,

taDdemqaa liberia a. dissoclatia, fungilli pulviaulo qaaal Integra ex

iia facto in palverem aolato ; aliia vero multo paucloribua (fruclibaa

perfectioribas), elementis quoriimdam moniliun estremia (supremia),

caeteria crasaloribus^ facatis, sphaericis, trigonia, triaulcatia ac veri-

aimillime triforia (poria aatem vix conapicuis) ; episporio in aemini-

bua utriosqae generis tenal laevique
,

protoplasmate autena pallida

granoso lr. aubhomogeneo; germine aporaram majoram praecoci li-

near! vulgoqne aimplici, minornm pauci ramoso (vix noto).

Cystopus ob sporas affatim dissiinilea ex eodem aterigmate pra-

genitas typus uredineua adinodum pecaliaria et quaai abnormia vi-

detar ; earamdem ordine catenato Roesteliam qaodam moda imitatnr.

{/j^^^#»», aaadente cl. Leveiileo, com Uredineis, qaibus autem

mnlto propriorem arbitrar, fortaasia eoajungit.

Hojaa generis prototypi suntUredo Candida Pera. (Oesfiiaz.,

PI. crypt, de Fr. [ed. alt.] , nr. 481 et 1079), et Vredo Portulacae

DC. (Desmaz., op. cit., nr. 363).

II. C a e o m a.

Vredinun^ sp. ?ers,t Syn. Fuug., p. 214. — Dub., Bot. Gall.,

p. 892.— Lev., in Ann. sc. nat., ser. 3, t. VIU (x 1847), p. 371.

Fr., S. veg. Scand., p. 515. — 0e Baryo, Brandp., p. 65.

Caeomatum (Uredinuip) ap. Lk., op. oit
, pp. 30 et 35.

Nequaqiiam Caeoma Hoeord. , Handb. der allgem. Uycol, , f- ^9

(qaad eatopbytia aummopere disaiiniL conflator)

Spermog0nia punctilormia , aarantiaea , abque certo ordina v.

cireinatim aggregata, hypo- simul et epiphylla , unilocularia ^
abiasa

vulgffue matica ; spermatiia at aolet acrogenia , ovaideia v. eylitt-

dre^%, In kumore viscido ^ndam natantibua ajuaque ope torkr ii>-

fluanftHiaa. Ure^nis pastolae pulviatforuea, adpresfle glabf^aa r
^^'

formes v. canflaentes, ochraceae , flavidae n. titMe «ar«arti»«»®'
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sparRae congregalae »per»ogOBiUH|Be proilnifttf •« tawpdit* ^fil«i»

eftilem eireulatim ambieiites , peridio paraphysifcn»^a« tfMtllutaw, nee

niai epidernide inatriets circaoi circa solata ruplaqiw mxcBpiam at

btevisainne involncraiae j sporis (stylosporis ?) te Sfffifia lo«|({««ettkia

atipatissimaa partimqae coaiitas contigaa aaperpaaNis ae sM tmU

iDoda ioviceni baerenttbus , supreoois sempar seniariboa , matmim
liberis, inter s« paribus

,
globosis et nonoibil angvlaiaia; apiaporio

bvaJino , aebroa, plua aiinus acbinulato et vix impervio (osettlia aa-

tem parum eanspieuis)
;
protoplaamate granoso, dilate flavo v ru^ao-

aaraotiaco
^ garmiDe . . . <videre non Jicait).

Sporarnm geoeai Caeoma (mibi) Coleasporii aredinem perfeete

refert, jiroximeqae ob eamdem causam et spermogouia ad AeridiuiH

aoeacKt. Pro ejaa typia Uredinem Eponymi Mart., U. pinguem

Dub., V. Orchidis Mart, et conaimiles babeo.

1

III. Aecidiam.
Aeeidium (parlira) Pers., Syn. Faog., p. 204.

Aecidii ap. DC, Fl. fr., ed. 3, t. II, pp. 337—M6, at U VI, pp. 89

^Wf. ^ flttb., Itoi Gall., u. 903—908.
(^Mfia^iWiift aabgeo. If (Aecidium) Linkio, Sp* pi. Liod., i. VI,

p. II, pf. 41-63.
Aecidium Che v., F\. par, I, 386 — Uog., Exaoth. der Pfl., p. »7,

tab. Ill, £. 17-19, et tab. IV, f. 21-22 — Cord , Anleit. zam
St. der Myc, p. 73; Fc. Fung, t. Ill, p 15, tab. Ill, fig, 45

Ta). , iQ Ann. sc. nat., aer. 3, t. VII, pp. 48, 59, 66 el paaalin,

tab. VII, f 29—31. — Fr., Sam. veg. Seaod*, p. 510. -^ He
Bary, Brandpilze, p. 65, tab, V-^VII

Spermogonia aarantfaca
,

paoctiformia , vofge numerosisaiina,

epi- et hypopbyHa, sparsa, adgregata, v. circiDatim ordinata; peridio

imraerao oniloculari, in ore longe ciliato, ciliis exIlisBlniiB ; Bterig-

matibas linearibus stipatiesimis ^ sperinatiis ovatis, solitarle acroge*

018 , et in cirrhos cam muco copioso eractatis. Vredo aarantla,^

radua aJba, sparsa aot eircinans, Bpermogvniis eomraista, eadem am-

biens , v. loiige ab iia nata ;
poivinalis ab invicem discretis , etsi

aaepissime cenfertiB, aiDgolis peridio membranaceD elaatlco , aeiBalH,

albido, initio globeso ebtasisstmo Tesicnliformi integro et adfflodom

elaaso
,

poatea aoteiB late aperto calyeaiamqae immeraani in ore

exaerto r^curvoqae dentato-fimbriatam referente , instractia , totia in

hoc vaaeoKo reconditia simalqoe e parencbymate roaterno facile inte-

arapbyaib •Bilia

caiittigm el mm ffl«4|iaia parte connata fingeolibaa, abaqve AMirlBifa^
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•Uj^rpositis et eoalitis, sapremis cujoslibet eatenulae aeUte provae-

tioribas et prias iiberatis mataria globoais omnibaa et aeqaalibaa,

interdam totia albia, saepiaa autem, ob cantenta graooso-oleoaa, ni-

tide aaraotiis; episporio echinato, subackroo, hyalino, poria quando-

pue tribaa mediis , aaepias indistinctia, pervio; germiDe taboloao

breviqoe, a loDge filiformi, simplici, bifareo aut varle ramifero, nuoc

agnail aeptiaque deatituto , nunc in utriculam apicalem ovatam v*

glabasBm moi dilatato ultraqae in fiiom raalto tenuiua excurrente,

rariaaime vero promyeeliii iustar in localoa 3—4 e latere 1-apori-

diiferos dissepto ; aoridiis iatia (gemmia s. embryonibus) obovatia

laevlbaa eoaetanaia aingalatimque e aterigmate a. apicalo acuta

aatia.

Geous vulgatiasioiam, plerumqoe pbytlogeneuni, plantia permol-

tia et divesissimis infeatam , e formis nameroaisaimia at vix diaai-

mliibas, plerisqae en'tm non nisi sede a matrice sibi propria diatin-

goendi^; onde ill.Friesiaa ser'ipsM Aecidia aingola describere im-

mensum fore laborem, omneque eorum studium, praeter phyaiologi-

isum, aibi irritom rideri (Syst. Myc. t. Ill, p. 512).

Aecidii peridium cum contentia ^Acua et lentia ope, faciUime e

parencbymate fovente integrum purnmqne abducitar; qnum praeterea

apertum bine frangitur, aubito fasciolae deplanatae formam elaatice

obtioet.
%

IV. R o e a t e.ii a.

Lycoperdi ap. Lino, Suppl. pi. ayat. veg.» etc. (Brunavigae, 1781)i

p. 455.— Mull., in Fl. Dan., fasc. XII, p. 6, tab. 704. — J acq.,

Florae Austr. icon, t. I, p. 13, tab. 17.

Aecidiorum ap. Pers., Syn. Fung,, p. 205—206. — DC, Fl. fr.,

ed. 3, t. II, p. 247, et t. VI, pp. 97 et 98. — Dub., Bot. Gall,

p 902.

Caeomatum aect. II {Roestelia) Lk.' iu Mag., f. d. neueat. Entdecb.,

t. Ill, p. 6.

Caeomatum e snbg. Ill, {Ceratium) para, eidem Liukio, Sp.pl-

Lion., t. VI, tab. II, p. 64.

Centridium et Ciglides Che v., Fl. par., t. 1, pp. 383—384.

Roestelia Re bent., Fl. Neom , p. 350. — Ung., Exanth. der PA*'

' p. 301, — Cord., Anleit., p 74; Icon. Fung., t. V, pp. 19 «* ^5'

tail, UI, f. 29. — Fr, S. veg. Scand
, p 510. — De Bary,

Braudp,^ p. 73. tab. Vllf.

S^tfTflK^onia puoctiformia, ex aareo fucata, aubnmtica t abaa-

letf ciliata, aiUift aaltaa aaepe eaducia v. brevi pereoBllbM, <& »>*'
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eula vuigo epipbyila et nitide aareo rube|itej^iigr«g|ite, ^yoh^^lete

circiuaDtia; peridio aoiloculari tandemqne in mejoiiKaiia yix a maUie^.

discreta facato ; sterigmatibus spermatiisque Aecidiorum. Uredo in

adversa pagina areae spermogoniophorae, parenchyma praeter normain

accrAtum, varte intumescens, carnosnoi factum, amylogue insueto cot

piasissiine refertum inbabitans, e peridiis numerosis paucUve, ovaiis
r

ovato-oblongis s. lineari-tubulosis, discretis et absqae ordine nidulai^-

tibas, verticeqae aiiqaando saturatius fucato paulatim ac plas minus

emersis, quibusdam longe protractis ar fere totis exsertis; haruioce

capseHarum membrana parietali nnnc peculiariter e basi scissili , IQ

lacinias exiles qoandoque apice inpervio coalitas circain circa

dissecta et pedetentlm pereunte, nunc contra diutius persi&tente tan-

tnmqae (primitus saltern) in ore terminali varie dentato-lacera ; pa-

raphysibus sinceris forsitan nnllis, sterigmatibus antem reeentibus vel

sterilibus (omnibus stipatissimis) eas quodammodo mentientibus; spo-

ris (stylosporis?) novellis quasi fnlclmentl longe linearis nodos s.

tabera superposita, intervallo vario discreta fingentibus, pedetentim

inereseeatibus, istbmisque eo hievtoribuB jAciis ah invicem separatis

tandem emnino disjonctis et iiberatis; episporio maturo crasso, opaco,

laevi aut paree tabercoloso, saturate fucato
,
porisque mulUs et iaii.

pressis pervio ,
protoplasmate autem dilute aureo ; germine (in R.

cane^laU^ R e b. solum observato) praecoci , longe lioeari , varie

convolute
,

quandoque apicem versus in utrtculum dilatato ultraque

exiliori.

Pro Roesteliae typo Aecidium cancetlalum Fers. (Syn. Fung.,

p. 205), in foliis Pyri nostratis aatumno freqaentisaimom, gMefis

conditor habnit ; illl postea At^cidium Omyacanlhae Pers. iAec, la-

ceratum (3 DC, Fl. fr., II, 247. — Desm, PI. crypt, de Fr., ed.

alt., n. 137} sub Ciglidis nomine beat. Che valil er (Fl. par., 1)384)

consociavit. Ab Aecidio proximo ob perldii pecnliarem variamqae

debiscentiam , sporarum genesim et colorem .saturate fnscom Moe-

stelia praesertim discedit. Centridium Cbtv. (Fl. Par.» t. I, p. 383,

tab. XI, f. %), Aecidium cornutum Pers., Aec AmeUanchieria DC.

(Fl fr., cd. 3, t. VI, p. 97) et coasimilia includeoa^j, peridio volgo

longe tnbttloao et in vertice Aeeidii iustar dentato fimbriato (pervio),

a Ao«a(eliae primaria ^specie quadamtenus discrapat} attamen non

adeo recedit ut, me saltern jndiee (etsi multi et Linkiaa ipse in

sua Dissert. II In Grd. pi nat. alitor aenserint), pro typo distincto

•} Cfr. Deamat,, Pt crypt, de Fr., edit, alt., n 877, 87d, 1373, tOI7^JOW

1117 et lua.



tfglltfseatar. Eteaim ne sua cdrnmoda Linnaeanae s. bfpartitae reruAi

Hataralium ifesignatiotii omnia tollantar, g^nasque ultra modnm viles

cat, caute etlam cayendoni est ne pretiosa affiniam societas propter

nngas, nt Ua dicam, solvator, totque genera proponantur quot formae

divfersae occarrttnrt. HI. Friesio et Linkio (primum opinanti)

pr^plerea assentior qai intra RoesteWw limites dilatatos cancta Po-

i acmrwm Aeeidia hue usque cognita congregaverunt.

V. Peridermium.
Lycoperdi sp. Wiild , in J. Roeineri et P. Usteri Magaz fur die

Bot., t. II (manip IV ^ ann 1788), p. 16, tab. IV, fig. 12.

Aeddii ap. Pers., Syn. Fung., p. 213. — DC, Fl. fr. (ed. HI),

I. II, p. 237. — Nees, Syst. d. Pilze, p. 2 (sub titulo primario

Caeomaium), tab, i, %. 4. — Dub. Bot Gall., p. 903 — Grev,,

Scot, crypt. Fl., t. I, tab 7.

Caeomaium suHgen. IV. (Peridermium) Lk., Sp. pi. Lion., t. VI,

tab. II, fig. %^.

Peridermium Chev. , Fl. par., I, 385, tab. XI, f. 3. — Lev., In

Actia Soc. Lion, par., t. IV (1826), p. 208, tab. XI, fig. 4—8.

Bng., ISxanth. der Ffl
, p. 295. — Fr., S. veg. Scand., p. 510.

Oe Bary, Kraodp., p. 72.

Sperm^onia tiparsa v. eoogregata
,

paaca , crassa , anraotiaea

;

ptfridttfltf e naeirfbrtma iodiscreta, globosa, sub epidermide oiaterna

tumente, unilocular!, rlma angusta v. poro obsolete et mutico per-

vio ; sierigmatlbus ledttiter Ifoearibus, aequallbus, almpHcibuB, pal-

Irdis et cenfertissime stipatis ; spermatiis solitarle acrogenis , o^irtia

demodi liberis , in muco aurantio Immersis simulque guttulatim >^*

sudatis. Uredo sparsa v. laxe aggregata, hypo- aut epiphylla, Tt^^^'

utm corfrieicola , apermogonioruin soeia vel ab iisdem ren^ta ^

puhinulH ontidno discretis, ovatis oblongis v. olrlongo-lanceolfttftt,

tumentibns, peridioque amplissiino , burslformi s. conico et dbtttsf^

siuro, membfftHaceo, tenni, niveo, fragile, modo irre^gulari et fi liHfere

saepins disrupts et pervio, vutgoque etlam In bast eircnincircit tan-

dem lacei^o et fimbi'iato sicque deerdente aut pereuirte , slngulatiltf

iufiFfroetis; palvillo fertili rncluso crasso^, superne ob spvm^ nlatli^lilt

ii4tide aurftotfaco et pnlveroso ;
paraphysibos nuMis ; aporls (dtylo-

gwi

erles

ris aotem dissociatis ovato-globosis erassis et saturate auranitfo;

epiaporio tubercnUa coniertisaloiis aaperato , achroo aut vit fucata,

atqoe imperforato (poria aaltem InconapieoU) ,
protopiatfAtfit# g#i*o*(^
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V. incrasaato et ramulos breves, simpltces aul partitdSf blneoei iikle

Qumerasissimos agenie.

Nob A'iSeri Peridermium ah Aecidio nisi peridio otriforini irre-

gulariter et quasi circumscisse debiscente. FuDgillos foliicolas biidiiI

et corticicolas, solisque Coniferis^ ut videtur, infestos viadicat. ^y-
pas est Caeoma (Perideraiium) pineum Lk, {Peridermium Pint Fr.)

ex quo generis characterem desnmpsi.

Aecidium elatinum Alb. et Schw. (Moug. et Nesti. , Stfrp.

Vog.-Rh., fasc. Til, li. 285) priori vulgo consociatnoi, peridio etiguo

hand prominente »t quidem vix conspicuo gaudet. Semivivum vidi

in Abiele peclinala DC, e Plumbariis Vogesorum sob Junii iinein

ann! currentis ab ainico Wed del Ho Parisiis aliatum.

Endophyllum Lev., in Actis Soc. Lfnn. Par, t, IV., pp. 305—
208, tab. XI, f. 1—3, i. e. Uredo Sempermvi Schleich. (Ung.,

£xanth, p.* 264, tab. V, f. 24. — Caeoma Sempervivi Lk., Sp. pi.,

VI, II, 28), ab Aecidio oris structura differt, etiamqoe, nt fallor,

Aec, elafinum Alb. et Schw. qoodam moilo imitatur ; vivam non

vidi, qaapropter ejus diagnosin omittere stutui.

Quod ad Graphioiam Poit. (in Ann. se. nat. , ser ], t III,

p. 473, tab. XIVI, f. 2), fungilluin palmicolam Trichodeemium

eila^ dif^um (in Chevafl. , Ft. par., t. I, p. 362, tab. XI, f I

[iconib. a Foitaeo mutuatis]), atiinet, primatn Lyrogaleis^ postea

Aecidineis (cfr. Poitaei dissert, laud at, Cavallieri opus cit., et

Cordae Introduct. in My col., p. 74) annumerata est; Dabyo j»-

dice (Bot. Gall., II, 727), inter Hypoxyleos pone Phomala mpiluB

militaret; aliis etiam Pkacidii speeies arMtrator (eft. Fries ii Syst.

%c., t. It, p. 572, et Sti. Ettdlicberi Etiehirid. bot , p. 19, geu

3i72). Has iailer aententias perquaw dissioules totioram eligere «o

magis ardaam mihi est quod fuugillum vivum et perfectum exaami

atleoto sttbjiciendi uaqne adhuc defuerit oc^aaia. Si com Vredkiei

fiostrates ad^iiserint, aibi , nt opinor, socium maiime aboonoem ac

de vpecie vix eonseBtdneuni, licet fortassis revera legitioHiiD, adscis-

ceitv PaBcis ab fainG ami is , «Jap. Friesiua Graphiolae aotopaia

edMtusv aaadent«qae, mi ait, iHius Iwbita, iungkUum banc HtigiosoiB

^A Pyretiom^ceteg non rtfatrt «an patuit, et Do^mseae snb^ Pk^l-

l^Mieleomm iitulo consoiavit. CCfr. laud. anct^Ma Elencb. Fong.,

t 11, p I3&, et S. vcg. 8ca«d., p. 422.)

(SeMuss falgt.)

1
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Flora bremensis. Index plantaruai vascularium circa Bremam
urbem sponte crescentium. — Bremens Flora. Verzeichniss

der in der Umgegend von Bremen wild wachsenden Ge-

fasspflanzen (Phanerosfamen und Filicoideen) mit Angabe

der Standorte.

Unter dem aogefuhrten Doppeltitel ist vor Kurzem ina Verlage

von C. 8 c h ii 11) m a n n in Bremen ein broschirtes Heftchen anonym

erschienen, tlus uuf X.VI Seiten nach einem kurzen Vorwort eine Ueber-

Biebt tier im liebiete von Uremen gefundenen Gattungen und dann

fiuf 80 Seiten **in V^erzeichniss der vorkommenden Arten mit Angabe

der Standorte enthait und sich in .\omenclatur und Anordnung an

Roches Synopsis anschliesst. Die hier initgetheilten Beobachtangen

sind nicht uliein die der Verfasser , sondern auch die von Roth,

31 er tens und den Gebriidern Treviranus — Die Zahl der auf-

gt'fiihrten Fflan/en btlragt etwa 840 , doch sind unter ihnen noch

manche. die nur auf friihere AnijaHen bin aufifenommen , in neuerer

Zeit aber mchi wieder gefunden sind. Die Flora ist also im Ganien

sehr arjit und nur die Heide- und Uoorflora einigermassen reichhaltig.

Ati» Beispiel sei augefuhrt, dass Anemone nur mit 2, Polyyal'i mit 1,

Plasdago mit '2 Arten auftritt. — Diagnosen enthalt das Schriftchen

nicht , sondern nur hie und da eine Bemerkung iiber aufgefundene

Formen. Als Hulfsmittel beim Botanisiren in der Umgegend von

Bremen, sowie als Beitrag zur Fflanzengeographie von Deutschland

ist es eine recht dankeswertbe Arbeit. —n

—

.1 II z e i &: e*im

Das von dem verstorbenen Amtmann Dr. Linden b erg in

Bergedorf hinterlassene Herbarium soil verkauft werden. Dasselbe

enthalt

:

I) Die ansgezeichnete und sorgsam geordnete Sammlang von

Leber moosen. wii'htig vvegen der Originale zu den Arbei-

ten des Verstorbenen . 1000 Thlr. pr Court.

1) eineSammiung Laubmoose, auf 800— 1000 Arten geschatxt,

mit vielen Donbletten Court Mrk. 100 = 40 Thin pr. Crt.

3) eine Sammlung Flechten, 24 Packete — darin zahlreiche

Originaleiemplare von Acharius u. a. . Ct. Mrk. 100

4) eine Sammlung Pilze, 10 Packete Ct. Mrk. 25

5) eine Sammlung Phanerogaiueu, c. 4000 Arten Ct. Mrk. lOO

Nabere Aaskonft ertheilt Hr. Dr. Sonder, Hamburg, NeuerivallJT^

Uecljicieur uad V'erieger: In. Fiii urohr lu K«gcu»burg.
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Keffen^burs:. %\. December. t855.*9^"^"*»*»

Iltltalt ; ORiGiiVAL-ABHAivDLUiSG. V 11 1 p i u s . iibcr herabffftsclnvenimte
AJpenpflanzen, — literatur T ii 1 a s n e , second ntemoire sur les Uredinees
et les Ustifagiiiees, (Schfuss.) — anzeiokiv. Dtipletten-V'erzeichniss des StraHK
bnrger - Tauschvereins. Verzeicliniss der bei der k. botan. GeselUchaft einge-
l»angenf*n Beitrage.

Ueber herabgeschwemmte Alpenpflanzen, von Fr. Vulpius

in Thun.

Die Kander, mitten in der Herner Hochalpenkette im Hinter-

uruiiil des Gastereiithals, dam Schoos des gewaltigen Gletschfrs ent-

quollen , der aiif der Lauterhriinnen Seite der Tsehingel Gletscher

heisst , aof der Gasteren Seite von den dortigen Hirten Alpelli Glet-

scher ^enannt vvird, walzt, naebflem sie znvor in ihrem zwolfsfijndi-

gen Laufe zahlreiclie Gletscher und A-lpenbiiche und Fliisse aufge-

nommen , von denen die Engstlen vom Wildstrubel , die Kien ans

dem Bliimtisalpstock , die Simmp vom Rawyl her die tirdeutendsten

sind. eine Stunde von der Stiitit ihre besonders withrend der Zeit der

Schneeschme!/e in den Hochal[)en miiclitigen Flutlien in den Thuner

See. Friiber miindete sie unterhatb Thun in die Aar aus. Im Anfang

des vorigen Jahrhunderts aber ward ihr durch Sprengong eines Fel-

senkanals ein kiirji-rer und unscbiirtlieher Ausweg in die See eroff-

net. Let«tern hat sie nun bereits ziemlich weit hineiii mit ihrem

Geroll und Geschiebe ausgefiiilt und an ihrer Miindung ein betracht-

liches, mit den Jahren wachsendes Stiick Land abgeJagert, von dem

ein Theil sehon mit kleinen Tannenw^aldchen besetxt ist
,

auf dem

weitaus grosseren aber Massen von Hippophae unterraischt mit

Salix daphnoides und incnna fast undurchdringliche Verhaue bilden

Unter diesem Gebiisch haben sich aber auch einige Bewohner von

weiterher in theils kleineren , theils grosseren Coionieen hauslich

niedergelassen und akklimatisirt , und erfiillen im Mai, wenn sie ?.u

bluhen anfangen, ihren Besucher mit einem eigenen Wonnegefiihl.

Vornehmlich sind A\fiH& Aethionema saxafiie, BismCella, Dryas, Epi-

lobium Flelscheri, Hieracium staticefolium, Linaria alpina.Oxif tropin

campeslris, Saxifraga aizoidea , Viola biflora. - Unwillkiirlich

Wtm 1855, 47.
^'^
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wenden sich dann 4ie Aagen den nahen Bergen zu , wo der dann

sehmelzende Schnee die sichere Hoffnung gibt , dass die Zeit nun

nieht mehr feme, die ertaubt, in die urspriingliche Heimath nicht

nur dieser \us\vanderer , sondern no 'h vieler Anderer zu gelangen,

die treuer and fester am angestammten BoJen halten und ihre Frei-

heit nicht so leichten Kaafs dahingeben. — Eine Stunde weiter obeu

am Ufer der Kander ist ein ahnlicher \blagerungsplatz. Dahin ging

ich eines Nachmittags im letztverflossenen Mai, iiauptsacblich um das

Galium helveticum zu besuchen , d^s sieh dort in schonen Rasen

ausbreitet. Was micb aber da gan/ aaerwartet und aufs Ange-

uehmste iiberraschte , das waren 2 schone gesunde Stocke von Ar-

temisia mulellina ! Noch nie and nirgends hatte ich gesehen ,
dass

diese reine, wildeHochalpenpflanze, von den Gletscherbachen beron-

tergebracbt, in der Ebene sich festsetzt und sog^r, wie es scheint,

ausbalt. Dean dass sie nicht seit Kurzem erst da vvohnt, lag der

Bewels darin , dass jeder der Stocke noch seine friiheren BJiitben-

stengel trng. — Neogierig, wie es ibnen diesen Soainier gegangeo,

machte ich ihnen im Spatjahr wieder einen Besuch und traf da nicht

nur die beiden. sondern nicht weit duvon eine g<inze zahlreiche Ge-

sellscbaft von A. muieUina beisammen im besten Wohlsein, und fast

alle batten gebliibt. Dass die Bluthenstengel diinner , langer gezo-

gen und armbliithiger sind als droben in der Heimatb, ist der ein-

Ktge Unterschied der Pflanze. Die Hohe des Thuner See's zu 1720'

u. IVI. angenommen, betragt der Standort hochsteiis 1850' ii- M., was

gewiss ein seltener and bemerkensw -rther Fall ist.

In Bezug auf das Ansiedein heraSgewanderter Alpenpflanzen an

den Bach- und Fluss-Ufern ist im Allgemeinen zu bemerhen, dass

file in der Regel nur an kleinen \bwassercben ond da gesucht wer-

den diirfen, wo bei grossem Wasserstand die aussersten, vom eigent-

lichen Rinnsal des Flusses entferntesten Wellen ihre Grenze fioden.

Wo Alpenwasser in ein enges Bett eingedammt Ist , da fliesst es

reissend und nichts Hergebrachtes kann da sich festsetzen. FIrlaubt

eine Ebene oder Erweiterung des Thais dem Wasser seinen Laut

zu massigen und sich auszubreiten, so erfolgen seine Ablagerungen

am Ufer ganz nach dem Gesetz der Schvvere. Dem eigentlichen

Bett entlang liegen zuerst die grossten mit hergerollten Steine, glatt

und kahl, ohne Vermengung mit etwas Anderem. Dann werden sie

nach dem Laiide zu kleiner and kleiner. AufdieSteine folgt Kies, aur

diesen der Sand und nach Ueberschwemmungen zeigt die Linie von

Holzresten, wie welt das Wasser gegangen. Dort nan, wo im feinen

Ki^s VVeid«n und Uippophn^ atehen und selten mehr da« Wnsser
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hinreicht, denn das sind die altesten Kiesbanke , dort werden die

Samen ahgeschwemmt und ausgeworfen, uiid fiiiden die Moglichkeit

gegehen, sich zu halten Wie kurz oder lang, das hangt theils von

der Natur der Fflanze selbst, tlieils von allerlei Zufalligkeiten ab.

Meiner Artemisia mutellitia aher, 2 Standen von Tiiun, am Ufer

der Kander, wiinsche irh von Herzen zum neuen Jahr ein langen,

langes Leben !

I^iteratur.
Second memoire sur les Uredinees el les Ustilaginees

^
par

M, L.-R. T u 1 a s n e ^ de Tlnstitut. ( Annal. des scienc.

naturell, Quatr. Ser. Bolaniqiie* Tome II. S. 77 -196.

Planch. VII.~X1I. Paris, 1854. 8.)

(Schiuss.)

VI. M e 1 a m p s r a.

Scltirotiorum sp. Pers., Syn. Fung., p. 125. — F r. Syst Myc.

t. II, pp. 261—263.

Uredinum sp. Pers., Syn. Fung., pp. 21.5 et 219. — Duu.. Hot.

Gall
, pp. 893-896.

Caeomat vm (Uredinum) sp.. Linkio, I. cit nr. 104, 107— 113.

Uredines sporulis inaequalibuH (duobns exclusis) Cbev., ¥\. par.

I, 40S—410.

Epilea (salteui pro parte) Fr., S. Myc, HI, 510,Samin. veg. Scand.

p. 510—511 (n. 7—11). ~ Ue Bary, Brandpibe, p. 40, tab IV,

fig. 5—7.

Melampsora Cast., PI. Mars., p. 206, tab. V. et soppl . p. 80. —
Lev., in Ann se. nat., ser. 3, t. VUI, p 375. — Fr., S. veg

Scand., p. 482

Lecythearum spec, et Podosporium gen. Lev., in Ann. sc. nat.,

ser. 3, t. VIII, pp. 373 et 374, et in Orbinii Diet. uuiv. hist.

nat., t. SIl, p. 786. — Non autecn Podosporium Schw., monente

Friesio, S. veg. Scand., p. 512.

PodocysCis F r., S, veg. Scand., p. 512.

Spermogonia ignota Uredo epi- aat hypophyila, vulgo sparsa
,

aurautiaca
, nunc peridio conspicuo destituta, nunc contra tegmine

membranaceo (e cellolis poiygonis tabularibnn), oiolli, continuo, rite

ostialato (ostiolo dentato) v. varie disrupto iacero , invoiuta, semper

vero paraphysibus auioerosis late obovatis v capitatia
, achrols aut

47 •



740

propter eontenta aureis eonsita ; stylosporis cuneatis obovatis vo\

ellipsoideis , echinatis, aurantiacis luteisve, primitus pedicellatis,

demum apodibus, imperviis (poris saitem vix conspicuis) : germine

aestivali. tineari, exili v. erassiore. Kimplici aut ramoso, rami's Jiva-

ricatis patentissimis, Melampsora (pulvinuli scilicet lotegri . firmi,

colore satoratiores et aestate natati steriles) sparsa, uredini com-

mista, eamdem ambiens v, solitaria et uredinis expers , aurantiaca

falva s. nigrescens
, e cellulis (sporis, fructi!>iK«t majoris dignitatis)

obovato cuneatis, laevibus, initio arctissime coalitis. tandem, qaan-

deque saltim, nullo negotio disjungendis. epidermide autem matrlcis

(plus minus attenuate - consumpta) f^emper retectis : harumce oiem-

brana crassiuseula , acbroa v. infnscata
,

poro iaiperfecto ac plus

minus consplcuo in vertice pervia . protoplasmate autem granoso

oleoso , aurantio v dilutiore, nueleiiUique pallidum spbaerlcum cen-

tralem exrentricum fovente
;

geniune serotino (vernali), loDge

lineari, crassiuscufo, simplici aut brachiato, recto, spiraliter contorto

aut varie flexaoso, mox pluritoculari , sporidiaque 3 4 sphaerica et

laevia e sterigmatibus totidem distuntibns enitente.

Fungilli in Cerasorum , Belvlarnm , Salirum, Populorumqne

foliis , et in herbis nonnullis e varies ordinibu^: , Lim.i nempe, Eu-

phorbiisi[VLe vigentes, solito crescendi modo necnon habitu ColeospO'

riis summopere aflines, structura autem et inaequa semfnum inaeqaae

naturae maturitate longe dissimi!e.*<. Ratione peridii suae uredinis

habita, Melampsora ab Aecidineis in Vredineoa centrales s. genuinos

transtituni demonstrare videtur.

Vn. Coleosporium.

Vredinum sp. Pers., Syn. Fung., pp. 217—218. — Dub., Bot.

Gall., p. 893—895. — Ung., Exanth., p. 267, tab. V, f. 26 (male),

Caeomatum {IreUimim) sp. LJnkio, Sp. pL, loc. cit, pp. 12, 16—
17, 20.

Coleosporium Lev, in Ann. sc, nat., ser. 3, t. VIII, p. 373. — Fr.,

S. veg. Scand., p. 512. — De Bary, Unters. iib. d. BrandpiUe,

p. 24, tab. 11, f. 8—10.

Spermogonia ignota*J Uredo saepius hypopbyila, sparsa, ad-

gregata v. rite circinans
,

periJio sincero parapbysibasque destituta,

U C'redini Cornpranson' Scbiecht^ (Lk., Sp. pi. Linn., t. VI, p. 11, p. 17)

quae inter Coleospori'a jure railitaf, olim spertnocronia perperam trtib«>

i^Cfr Ado. »c. nat *er, 3, i XV, p. .37?}.
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sed velati indumeDto mucoso Cfuugilto ipsi privo v. originem ei epi-

dermidis tegentis tela corrupta commutata partimque soluta darentej

saepe obvoluta ; stylosporis (vix proprie sic dictis) primodum in

series moniliformes quoad creseendi modum centripetas, in^vicemque

agglutinatas , arctissinie consociatis , singulis sua vice liberis (i. e.

maturis) tuncque ovatis v. ovatoglobosts, aureis, echinatis et plane

apodibus ; episporio achroo byalino ioipervio (poris saltern indi-

stinctis)
;

protopiasmate granoso oleoso
;

germine praecoci , longe

linear! , firrnplici aut ramoso, ramis abbreviatis. Coleosporium (pul-

villi nempe integri solidi saturatiusque rubentes) modo uredini abs-

que ordine coministum et contiguum , modo eamdem mediam am-

bieiis aut circioatim distribufcum , uredine penitus absente ;
quolibet

illias pulvino ex utricuiis obovato-oblongis , obtusissimis, 4— 5-loca-

laribuS} et inter se, saepius muci hyalini ope, arete coalitis con

stante, utriculorum autem loculis h. cellulis mox in tilum praelongum

rectum simplex (rarissime bifurcum) apiceque sporidiiferum singula-

tim e vertice abeuntibus; sporidiis solitariis crassis obovato-renifor

mibus laevibus saturateque rabeo-aurantiis.

Coleosporia in variis herbis e ComposUarum grege, in Rhinan-

thaceis Campanulaceisqne apud nos vulgatissima nascuutur, omnem-

que vitam in una eademque aetate explere solent. Eoruin natura

duplex manifestissima patet. FungilU substantia, quum in aqua ali-

quumdiu conteritur aut fricatur, colore sanguineo passim in&citur.

Vin. Phragmidium.

Pucciniarum et IJredinum sp. Pers, Syn. Fung., pp. 215, 218,

229, 230 etc. — BC, FI. fr, ed. 3. t. II, pp. 218, et t. Vl,

pp. 54— 55.

$.reqma Fr., Obs U)yc. (ann. 1815), pp. 225-226.

Vredines »porhlu inaequalib (pro parte) Che v., Fl. par., I, 409.

Caeomatum (Uredinum) sp. e gen. Phragmidium Lk.
,

Sp. pi.

Linn., t. VI, p. H, pp. 30, Z\ 38, 84-85. — Dub., Bot. Gall.^

p. 886. — Ung., Evanth., p. 286, tab. VII, f. 36. — Cord.,

Anieit. z. St. d.Myc, p. 16; Icon. Fung., t. IV, pp. 19-21, tab. V,

fig. 70—72. — Tul., in Ann. se. nat., ser. 3, t. VII. pp. 47 et

seq, tab. VI, f, 11— 19, et tab. VII, f 1— 16. — Fr, S. veo

Scand., p. 507. — De Bary, Brandp
, p. 49, tab. IV, f. 8-10.

Artgmfdwm sp. Fr., Syst aiyc , t. Ill, p. 497.

Epiiva (partim) Fr., Syst. Myr., t. U), p. 510; S. veg Scand, p.

512 (n. 2—6.). — De Barv, Bramipilze, p. 40^ tab. IV, f. 3.



Lecythearum et Physonematum sp. Lev., in Ann. sc. nat, , ser. 3,

t. VHI, p. 374 ct inOrbJnii Lexic. nniv. hist nat., t. XII, (',786.

Spermogonia epiphylla, in medio maculae rubieundae vulgo con-

gregata, pauca ; peridioii unilocularis immersique ostiolo deplanato,

mntico aut vix ciliifero; spermatiis ovatis , muco liquido et flavido

immersis, gattatimque eructatis. IJredo vulso hypophylla , areae

scilicet spermogoniophorae dorsum tenens , niuUo rarius eamdem

areanf epiphylla ambiens*), pulvillis solitariis aut paucis circinatim

ordinatis ;
paraphysibus numerosissimis . late tubulosis., obovato

linearibus , incurvis, subvacuis, achrois diapbanisque deiiso online

circumstantibtts , simnlqae pulvinuli uniuscujusque penetralia inter

stylosporas occupantibus ; stylosporis globosis v. ovato-ellipticis, sti-

pite anguste cylindrico, simplici aut rarius brevissime brachiato **),

aequali et pallido primodum suffultis liberis autem vestigium ejus

vix servantibns, episporio ecbinato, achroo, diaphano
,

poris multis

sed vix discernendis pervio tectis , materiemque auream mucoso

granulosaro et oleosam foventibus : germine tonge tubuloso pauci-

ramoso, ramis brevibus. Frtictus perfectiores isporae) in ipsis

uredinis pulvillis nascentes, tuncque itidem paraphysibus (priorihus

hand dissimilibus) stipati singuli stipitati (stipitemque etiam maturi

retinentes) , initio ob protoplasma incarceratum tegmenque aehroum

et pellucidum nitide aurantii
,

postea autem, episporii infuscati et

crassissimi oausa, nigrefacti et opaei; caeterum quasi a prima aetate

in loculos multos(2— 12) aequales per septa tandem scissilia partiti,

formamque cylindricani , eloogatam , rectam v. incurvam, faciemqne

laevem aut tuberculosam obtinentes ; loculis sini^ulis. supremo qui-

dem , in medio pariete laterali 3— 4 poris
;

germine (promycelio)

vernali tempore erumpente, brevi , tubuloso , obtusissimo ,
varie fle-

xnoso, ob contenta rubeo aurantiaco , mox 3— 4-iornlato totidemquc

sporidiifero ; sporidiis sphaerids laevibus rubentibus, sterigmate pri

mitus innixis moxque liberis.

Vigent Phragmidia adhuc nota nonnisi in foliis plantarum e

Rosacearum familia. et a PucciniU propinquis ob partes plures

(numero apud varias species impares) in quas sporae septis divi'

dantor, nee non oscilla terna quaternave cnjusque loculi, disorep:int:

germen praeterea s. promycelium quod ex istis poris tempore debito

•) Utriusque dispositionis evoniplnm praebet P/irafjmtdinm blfJb0SUm'^^btii.

et Kze. cujiis uredo 8i hn'iit hypophylla, Uredo Rubofum, si contra e|<i-

phyHa, Vredo gyrosa, plerisque myi-ologis dicitui.

*'j K)iY, Ann. sc. uat., ser. 3, t Vll (1847), tab. VI, f. U el U.
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exit, vulgo Don circiDatim incarvatur, sporidiaque tphaerfca nee reni-

formia enititur. Phragmidia^ ni falior, in Uredineorum genuioorum
fastigio Tersantur.

IX T r i ph r agm i u m.

Pucciniae sp, DC, Fl. fr., t. VI, p. 56 (ed. 3).

Triphragmium Lk , Sp. pi. Linn., t. Vl, p. II, p. 84. — Dab., Bot.

Gall, p. 886. — Cord., Anleit. z. St. d. Myc.
, p. 17; Icon.

Fong, t. IV, p. 22, tab. VI, f. 73. — Fries., S. veg. Scand.,

p. 513.

Vredinis sp. Sow., Engl. Fung., t. Ill, tab. 398, f. 7.

Uromycetis sp. Lev., in Ann , sc. nat., ser, 3, t. VIII, p. 371, et in

Orbinii Lexic. univ. hist, nat., t. XII, p. 786.

Spermogonia numerosissinia
,

punctiformia , aurantiaca tandem-

que nigrentia , in soros crassos oblongos v. circalares aggregata^

ostiolo mutico aut vix ciliato ; spermatiis ovatis, solito more acro-

^enis , in muco semi-fluido liberis natantibos et gattaram instar

ejectia. Vredo aurantia, saepius hypophylla, solitaria v. spermogo-

nia ambiens, peridio paraphysibusque desiUuta ; stylosporis ellipsoi-

dels V. globosis
,

pedicellc graciii longiasculo et aequali initio suf-

fultis , demam apodibus , episporio achroo diaphano echinato et

impervio (porls saltern inconspicuis)
,

protoplasmate verum granoso

nitideque rubeo-aurantiaco ; germine aestivalis longe lineari, sim-

plici, et nonnumquam basi dilatato. Sf^orae (s. fructus perfectiores)

inter stylosporas natae v. soros peculiares homoeomeros sistentes,

pari modo pedicellatae vestigiumque fulciminis quodlibet liberae

vulgo retjnentes
,

globosae simul et tripartitae , lobis singulis uni-

locularibus et in medio 1 sporis ; episporio crasso , saturate infus-

cato , nigrente quidem et tuberculoso
^

protoplasmate aurantiaco
;

germine verno, crusso, tubuloso. aurantio tusco (ob eontenta), recto,

mox 4— 5'locellato, sporidiaque 3—4sphaerica laevia et aurantia e

totidem sterigmatibus (singulis in loculorum apice solito more natis)

gignente

Triphragmia exiutium sistunt Uredineorum genus, Pucciniarum

simul et Phraymidiorum aemulum
,

peculiar! autem s. tripartita et

trifora sporarum structura facile dignoscendum. Nostratia in ho
pyro^ Meo et Spiraeis proveniunt.

X. P o cc i D i a.

llredinum sp. et gen. Pucc'mia (pro parte) Pers. , Syn. Fong.,

pp. 215 et seq., 225 et seq — DC, Fl. fr, ed. 3. t. il, pp.218
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et 226, et t. VI, pp. 56—87 [passim) — Link., Sp. pi. Linn.,

t. Vi, p. II, pp. 67 et seq. — Dub., Bot. Gall., p. 887. — Uiig,

Exanth., p. 282, tab. VI, f. 34 et tab. VII, t 37, 38 et 40. —
Cord., Anleit. z. St d. Myc, p. 15; Icon. Fung., t. I, p. 6, n. 1

4 tab. II, f. 95 97, t. II p 4^ tab. VIII, f 19—21, t. IV,

pp. 9—18, tab. HI, f. 27^-^5, tab. IV et tab. V, ^g. 61—69, et

t. V, p. 50, tab. II, f. 11 et 12 (exclusiss Sepedonih). — TuL,

in Ann. sc. nat., ser. 3, t VII, pp. 62, 64 et seq., tab. VI, f 1

10, et tab. VII, f. 17—28. — Fr. , S, veg. Scand
, p. 513. —

De Bary, Brandpilae, p. 36, tab. IV, f 1—2.

Solenodonta Cast., PI. de Marseille, t. I, p. 202, tab. II

Trichob^sium, Lecythearitm, llromycetum et Uredinum sp. Lev., in

Ann. se. nat., t. VIII, p. 372-376, et in Orbinii Lexic. univ

hist, nat., t. XII, pp, 785—786.
Spermogonia rara, sparsa , epi- et hypophylla, singula e peri-

diolo immerso , ostiolato et in ore ionge ciliato, pallido, aurantiaco

V. fusco , sterigmatibus linearibus , diametro uniformibus ,
sperma-

tiisque acrogenis, ovatis eliiptieisve, aureis v. fuscis, muco hyalino

immersis et cirrhose eructatis. Uredi- is sparsae v. circinantis pul-

villi peridio sincero destituti
,

quandoqae autem paraphysibus eras-

sis, cylindricis obovatis v capitellatis circumdati simul et consiti,

rarissime etiam iisdem circumstantibus inferneque in membranam

coalitis cincti ac propterea velnti peridio ciliato douatl; stylosporis

sterigmatibus linearibus , achrois, brevibns, v. protractioribus ,
sim-

plicibusque singulatim priroitus inni\is, tandem liberis et vulgo apo

dibus, tuncque ovatis v. globosis ac plus minus echinatis ,
conetis

e dupliei faclis membrana, externa scilicet ut plurimum inerassata,

modo subacbroa et peliucida , modo fulva aut saturatius fueata et

subopaca, in medio poris 3— 4 aequidistantibus , v rarius bine et

inde oscillis pluribus, singulis solito more tympaneilo s. hymene ad

tempus clausis pervia, interna autem tenuissima laevi hyalina clausa

et protoplasma pallidum, luteum, aurantiacum v subfuscum, mucoso-

granosum simul et. oleosum includente
;

germine Ionge lineari-tubu-

loso, simplici, in bracbia multa discedente v. panci-ramoso, diametro

aequali, aestivoque ut plurimum tempore, saltern videtur, e stylo

sporarum oscillJs exeunte. Pucciniae itidem sparsae v. circinantis

pulvilli homoeomeri vel uredinem admittentes ideoque beterospon,

tegmine proprio destituti , interdum vero ureiUnis instar parapnysi-

bus obvallatt et consiti ; sporis s. fructibus breviUus longiusve pedi

ceilatis, pediculo achroo v. colorato, 2-locuIaribus (abortu quandoque

l-locularibus), oblongis v, globosis. in apice rotuudato obtusis v.
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aeuminatis, saf>pe inaequo modo fucutis, laevibas aot rarius echina-

tis, decidais v, in uiatrice persistentibos , cujuslibet loeulo superoo
in vertice (plerumque incrassato), inferno aufem in latere summo
(sub septo) 1-poris: protoplasmate pallldo v. aurantio

,
primitus pro

maiima parte oleoso, postea mucoso-granuloso, nucleuwque paliidi-

orem sphaericum, medium v. excentricum fovente
; germine (promy-

celio) nunc aestivali liornisqae fructibus progenito, nunc tantum e

sporis senioribus primo vere nato (1. e. opsigeno), longe tuhaloso,

Buperne incrassato et nonnihil rircinato, paliido, luteolo v. aurantio

(propter contenta), cite 3—4 loculari, sterigmataque totidem paulatim

acutata deoiumque monospora agente ; sporidiis ovato reuiformibus,

laevibus, pallidis v. dilute aurantiis.

Pucciniae ex omni parte virente et photobia plantarum , herba-

rum imprifflis, nascuntur
,

gramioibusqae cerealibas nostris non me-

diocrem noxiam saepissime afierunt ; nonnullae pro aetate colorem

mutant, initio enim aurantiae ob uredinem, fulvae atraeve cum se-

nuerint, propter fructus bilocalares maturos, evadunt. Caeteros inter

Uredineos innumera formarum diversitate insignes sunt ac propter

fiporarum structuram , in perfectis fuugillis semper dimeram , nullo

negotio a confarailiaribus dignoscuntur. Fructus autem dimidiati

i. e. sporae oniioeuiares quas uromyceas libenter diserim , interdum

dimerJB vis pauciores sunt, ac modo iisdem aut stylosporis , ure-

dineis nempe seininibus , commisti , modo contra seorsim geniti

sorosque proprios s. homogeneos sistentes deprehenduntur. Puc-

cinia Sonchi Ro(». et foriassis P. Junci Desmaz. , quam Uromy
cetibus jun^i, hujtisce multimodae fructiiicationis exemplo mycolo^os

docent. Fructus dimeros septi verticalis causa triloculare^ vel

qutdem quadriloculares factos nunquam reperi
,

qui in Puccinia

rarladUi G r e v. (Scot, crypt. Fl., t. 11, tub. 75. — Cord., Ic.

Fung., t. IV, p. 18, tab. V, ^g, 64) taraxacicola generari dicun-

tur. Idemne sit hie fungillus atque F, Sonchi K o b. olim inqui-

rendum erit.

Paraphyses vidi turn in Puccinia Prunorum D €., turn in Puc-

cinia quadam axPoa nemorali L. nata ciPucciniie graminis P ers.

summopere proxtma. Eadem organa apud P, Phragmitis Schum.

jam abundare jam e contrario pauca occurrere multoties compertus

sum. Epiii-a Lolii Baryo (Brandy*., p. 44, tab. IV, f. 4j, in Lolio

perenni L. obvia, ad Puccitiiam praetervisam et prioribus analogam

certe spectat. Paraphyses soris circumpositas, basi connatas et peri-

dii sp<>fiem struentes in Puccinia Sonchi Rob. dnntaxat observavi.
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Xi. U r 01 y c e s.

Uredinum sp. Pers , Syn. Fung., pp. 220—221. — DC, Fl. fr,

ed. 3, t. VI, p. 63 et seq — Dub., Bot. Gall., pp. 896—900.

Tul. , in Ann sc. nat. , ser. 3, t. VII, p 63 et 70, tab. VII,

fig 32—35.

Caeomurus [Caeomatum divis u!t.) Lk., Obs. in Ord. pi. nat.; Diss.

I. (Mi^^az. fur d. neuest. Entdeck., ann. II! [18091, p. 7).

Pucrinies a une loge DC, Fl fr., ed. 3, t. II, p. 224-225.

Uromyees (Hypodermiorum subgen. 3) Lk. , Obs. in Ord. pi. nat.;

Diss. II. (Der tieselisch. nat. FreundeMag. f. d. n. Entdsck., t VII

[Beroliui 1816], p. 28).

Caeomatum (Uredinum) sp. eidena Linkio, Sp. plant Linn., t. VI,

p. II. — Cord., Icon. Fung., t. II, p 2, tab. VIII, f. 9 et 10, et

t. IV, p. 8, tab. Ill, f. 25.

Uromyees Ung., Exantb. d. Pfl., p. 277, tab. VII, fig, 35 et 39. -
Oe Bary, Brandpiize, p 33, tab. Ill, f. 6.

Uromyees (partim) Lev., in Ann. sc nat., ser. 3, t. VIII, p 370

et in Orbinii Lexic. univ. hist, nat,, t. XII, p. 786 — Fr., S.

veg. Scand., p. 514.

Spermogonia ignota. Vredo sparsa v. circinans
,

peridio para-

pbysibusque destituta ; stylosporis vnlgo breviter stipitatis , raoxque

(liberis ^olutis) apodibus, ellipticis obovatis v. globosis ,
echioatis,

3-poris in medio v. indistincte perviis , maturisque in tegmine ex-

terno saepius plus minus infuscatis
;
germine longe llneari, simplici.

Uromyees itidem sparsus v. circinans, omni peridii aut paraphysium

vestigio saepius destitutus, honioeomerus v. propter uredinem com-

mistam impallescens ; sporis stipite aequali , brevi aut eiongato,

acbroo peliucidoque v. colorato, instructis , vulgoque illius partem

liberis retinentibus
, globosis obovatisve , obtusissimis

,
quandoque

etiam obtuse acuminatis, laevibus aut rugosis ; episporio iiifuscato

et in vertice saepius crassiore l-sporo; endosporio tenuissinio ;
pro-

toplasmate pailido, luteo aurantiove, nuclenmque pallidiorem sphaeri-

{;nm medium v. excentricum fovente; germine nunc aestivo ,
none

verno duntaxat tempore prodiente, tubuloso, crass j ,
obtusissimo,

nonnibil circinatim incurve, pailido v. aurantio , citoque 4—5 locu-

lari et sterigmata 4 monospora, singula e summit loculis, agente

;

sporidits laevibus et reniformibus.

Pueeiniarum vivendi rationem Uromycetes penitus imitantur

parique modo berbarum eaules loliaque ex omni parte iuvadun .-

Unuwquisque eorum pro Puceinia unilocQlari a. Pucvinia irnrainuta.
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diinidiata haberi potest; quapropter Vromycetis character essentiaiis

in fructus perteetioris assueta simplicitate
,

potius quam in spermo-
goniorum aut parapbysium defectu. sporarumque soUta laevitate, me
saltern judice, versatur. Has enim notas solum hie adferre voloi

qoae speciebus mihi cognitis proprias deprehendi ; at nullo modo
mirarer eur Lromyces ecbinatus^ v. paraphysibus instructus, spermo-

goDiisque sinceris stipatus olim occurreret. Caeterum JJromycetum

autonomiam Pticfiniis illis quae sporis (de fruetibus perfectioribus

loquor) biformibus donantur inaxiiue infirmari nemo sane non videt,

eosque omnes nonnisi totidem Pucciniarum statum imperfectum

sistere, quidam, fortassis baud immerito, arbitrabuntnr.

Pileolaria Cast. (PI. deMars., ^. 304, tab. Ill), nunc opinaute

cl. L e V e i 1 1 e o *
j ,

genuinus Vromyces est ; eteniin ab Uromycete

Lk. DonniBi stipitibus longissimis fortasse diserepat, quapropter illius

charactereoi seorsim scribere supervacuum aestimavi. i>onec melius

innotescat, pro Itomycete dignissimo habeatur.

XH. F d i s m u.

Pucciniae sp. 31ich., N, gen., p. 213, tab. 92, f. I. — Pers., Syu.

Fung., pp. 228; Disp. meth. Fung., p. 38, tab. 2, fi^. I, a-c.

Schmied., Ic et anual. pi, manip. Ill, p. 254, tab. 66.

Tremtllarum sp. Vill., Hist- des pj. du Daupbine, t. 11!
, p. 1007,

tab. 56. — Pers., Syn. Fung. p. 62*). — lloffm., V'eget. trypt
,

t. I, p. 33, tab. 7, f. 2. — Hull., Cliamp., j». 223, t. 427, i I.

GyinnoHfioramfiuii (partim) DC, Fl. fr., II, 217. — Schw., Fung.

Carol., p. 48.

Podisoma Link , Sp. pi. Linn,, t. VI, p H
, p. 127. — iSees,

Syst. d. Pilze, p. J5, tab, 1, f 15. — Chev , FL par., I, 423,

tab. XL fiiJ. 14 (a Neesio mutut^ta). — Dub., Hot. Gall , i,

881. — Fries, S. Myc, HI, a07 ; S veg. Srand., p. 474.

Cord., Ic Fubg., t. IIF p. 36. tab. VI, fig. 93**); Anleit. z. St.

d. Myc, p. 165. — Tul., in Ann. sc. nat,, ser. 3, t. XIX, p. 205

et seq, ***)

•) Ctr. Auu. sc. nat,, ser. 3, t. Mil, p. 371, et Orbinii Lexic. univ. hist.

nat., t. XIX, p 786.

**) Fu(ti40maJimiperi a minor CorWae. Ic. Fung:., t. I, p. 8, tab. II J. 222,

lunf;i)lu8 epipbyllus, neutiquam, ni me omiiia iaJluut, liujus generijs f-si, et

vereoi quidem ne illi Urediuea g:enK Iockhi inter smoj meri(o neg't.

***) Duo e svnonymis hie allatis, ricinf r V ^i f u o >^\A nwm (Disp. mv\h.

FiuK" 1 rt Ho ffmannianura, variis auctoritatibus confisu», notavi.

qnum libros citatos videre mibi ip»i won Jicuerit,
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Spermayania igDota. Uredo nulla. Ligula b. eolnmella crassa,

carDOsa, flava, aorea v. fulvo-nigrescens , longe linearis, aeqaalis

V. conico-elongata , obtusa acutave , Integra et simplex aut bifurca

varieque fissa , rigida
,

pendula aut diversimode ilexnosa, adultaque

in superficie quasi pulverosa; cetlulis (sporis, fructibus, basidiorum

sortibus) quibus stipitatis , implexis et consociatis tota ^truitur, eU

lipsoideis v. oblongo - rbomboideis , utrinque obtusis, biloeularibus,

in medio 8-sporis (oscillis cruciatini superpositis , 4 scilicet in basi

fojuslibet iocnli decussatim oppositis , cunctis solito more imper-

fectis), laevibns, aureis v. totis plus minus infuscatis, semipellucidis

V. opacis , stipite antem cujusvis pallido crasso cylindrico solido e*

longissimo
; germinibus e cellularum fertilium oscillis, in qualibet

columeltae parte, cito exeuntibns, divaricato - patentissimis ,
loage

tubulosis , clavuliformibus , superne circinatim incurvatis, flavis v.

dilute aurantiacis mosque 3—4 loeularibus , locuHs singulis sterigma

acutum 1-sporidiiferum e vertice subito agentibus ; sporidiis ovato-

reniformibus, laevibus, crassiusculis, filum exile germinando exseren-

tibns.

Fodisomata caeteros Uredineos crassitudine ionge praestantia

apprimi cives s. magnates ordinis dici queunt , natura enim carnosa

Fangos majores aemulantur, nee longe a vero discessisse etiaoi nunc

arbitror quum eos inter et Tremellis gienuinas hand incerlam neees-

situdinem agnoscere mihi visus sum. Caeteroquin vivendi ratione

uredineos mores ntique sequnntur, nee nisi in ramis vigentibus Co-

niferarum, quos per longos annos, myeelii in cortice latentis ope*},

diversis modis tumefaciuat *'^), deprehenduntur. Pauca hactenus in-

notuerunt turn in Europa cum in America boreali, v. gr. Podisoma

Juniperi communis Fr., P. fuscum Dub. (Cord.), et P. macropus

Schw., de quibus olim mentionem feci in Annalium Hist naturalis

loco sup, citato. Haec omnia primo vere fructus edunt.

*i Mycelium Podisomatis Juniperi communis Fr, . e filamentis exiUbus,

pallidis aut dilute aurein. multifariam ramosis, implexisque coinpt)»itum, i

corticis vivi stratis natalibus , autumno , scilicet cum Htrulae novissiojae

jam diu perierunt , futurarumque ne minimum quideui iudiLium noua

adparet, facillime auimadvertitur ; idem etiam hiuc et inde copiosms coo-

^iobatum. nitide aureum
, oculis vix arniatiu, venit. lObs- i vabam * an'P*''

si^jjli, prope Caesarodunum. 5 octobris 1854.)

'*) EriosporangUm Baccharidh Bert., mss. in Herb. Mus. par. {Iredo

HaccharidiS Lev., in Ann. sc. nat , ser. 8, t. \ |t846|, p 269), tuogdlus

chilensis, simiti modo caulen ligneos, quornni corticeui in!iabitat, tumi "»

de formes rimisque alle exaratos etficil.
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Postquam ligula, sporidiis dimissis, ceciderit, area nada disci-

fornais (olim cum cortice desquamato discessara) diu superest, in qua
(apud P. Juniperi communis F r. et P. fuscum Cord.) peridia

punctiformia, atra, Hendersoniae cujusdam (fungilli scil. e Sphae-

riaceis imperfectis) saepissiine provenire eompertns sum ; eadem
prope Neapolim observasse cl. Gasparrinus sdfirmat (in litteris).

Gymnosporangturn juniperinum Fr (Syst. Myc , III, 506) pro

typo generis peculiaris a Podisomate^ qnocum super stractura interna

convenire videtur, nonnisi forma muKo magis irregular!, crassiore,

et Tremellam genuinam penitus referente discrepantis habetur. Ejus

descriptionem celeb. Friesio editam (loc. cit.) adumbrationemque

Neesianam (Syst. der Pilze, p. 37, II, f. 23) tantummodo hacte-

nus novi
,
quapropter satius aestimavi, Gymnosporangii ¥ t . (IVees.;

DC, pro parte?) diagnosin essentiaJejii hie omittere,

XIII. Cronartiuni.

Cronartium Fr., Obs. Wye, t I (ann. 7815), p 220; Syst. Myc-
t. Ill, p. 513, in nota; S. veg. Scand., p. 510. — Schm. etKze.,

Myc. Hefte, t. II (1823), p. 98. — Chev. , Fl. par., l 676. —
Dub., B. Gall., p. 909 — Ung , Eianth d. Ffl., p. 303, tab, IV,

f. 23. — Cord., Anieit. z St. der Wye, p. 73.

Sphaeriorum sp. Alb. et Schw., Consp. Fung. Lus. siip.j p. 31.

Erinei sp. Funckio, Crypt. Gevv. d, Fichteli^eb., nr. 145. — Mart,
Fl. Erlang., p. 347.

Caeomatis (Cerati(is) sp. Linkio Sp. pi Linn., t. VI, p. H, p. 65.

Spermogonia nondum eognita. Uredinis aorantiacae et volgo

hypophyllae sort spari, aggregati v. obsolete circinantes
,

peridio

membranaceo , tenui, poro apicali pervio ant varie lacero singula-

tim instructi, paraphysibus autem destituti ; stylosporis eilipsoideis,

stipiti gracili et aequali priftiitus seorsim innixis, matoris apodibus

et episporio byalino achroo echinatu impervioque (ut videtnr) tectis,

nee non protoplasmate farctis granoeo et aureo
;
germine praecoci,

longe lineari, initio simplici vel pauci ramoso, basi ant apicem ver-

sus vulgo in moduni sphaerulae ampliato ,
germinibusqae abortivis

saepissime stipato. Ligula s, columella longe conico linearis, exilis,

teres, laevis, obtusa, simplex aut rarissime bifurca s. appendicibus

brevissimis aacta , e media uredine vel e medio peridio uredinis

experte erecta asstirgens , celiulisque (basidiis , fructil/us s sporis

simplicibus coalitis) composita unilocularibus , oblongis et utrinque

truncato ebtusis, imperviis (poris indistinctis)
,

plane apodibus, ac

semper arctissime ei om \ parte connati»; harumce membrftaa laevi
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achr<>a pelluciila tenui, proioplasmate autem initio nitSde aurautiaco,

dein pallescente , nucl^umque diliitiorem sphaerituin et medium fo-

vente
;

germine ex istis cellulis singulis, quasi e sporis indiscretis,

aestivali tempore nascente . late tubuloso , aequali, brevi , arcuato,

obtusisBimo, aiirantio v pallidiore, mox ob septa transversiin directa

4-loculari et subinde 4sporidiifero : sporidiis spbaericis , dilute au-

reis, laevibus, sterigmatibus acutis prinium suffultis I^ifpris apodibus

et in Ilia germinando abeuntibus.

Cronartium typus uredineus inter caeteros liigiiissimus et di-

stint'tissinuKs , viget in foliis Vmcdoxici nostratis ,
Prt«?o^/fif^wwque ;v

in Ribe quodaut apud Indos orientates (teste Jacqueraontio in

Herb. Mua par > etiam occurrit Ejus cum Podisomatc analogia s.

afiinitas patentlssima ; necessitudo autem cum ihedlnels £;enuinifl

uredine soeia denionstratur. F.

it II z e i g' e*

Doubletteu - Verzeichniss des Strassburgei' Tausclivereiiis

Zwdlhes Supplement, fur 1855 (Cfr. Flora 1854 p, 734.J

Anemone palmata.

Uauunculus illyricus.

11 macropbylias.

Delphinium pentagyn.

n pubescens.

Cleome tenella.

Viola adalterina.

multicaaiis.

Manbyana.

permixta-

sepincola.

suavissima.

SI

)?

11

Aconltuni pyrenaicum

Papaver setigerum.

Fumuria macrocarpa.

Corydaiis pumila.

Arabis'petraea.

Hesperis tristis.

Erysimum anstrale.

Draba laevipes.

Farsetia aegyptiaca.

Alyssum spinosum.

Uutchinsia petraea.

Lepidium subulatum.

Iberis ciliata.

Bivonaea lutea

Cocblearia pyrenaica. Melhania rotandata.

Ettcli iium Byriacum. Acer pUt<«noides.

Erodium creifol«um.

i ,, mauritanicum.

Geranium cinereuin.
p

{Rhus Cotinus.

Spartium ferox,

Lupinus hirsutus.

,, luteus.
F

Cistus beterophyllus. (Ononis tilicaulis.

,, sericeus Mby.

Heliantbemum squaitia-

tum.

Dianthus serrulatas.

,, tripunctatus

Lychnis macrocarpa.

Velezia rigida.

Arenaria cerastiifolia.

,, spathulata.

Cerastium atlanticum.

Pavonia grewioides

11

5)

51

hispida.

mitissima.

Trifolium

reclinata.

sicula.

isthmocar

pam

,,
phleoides

Lotus biflorus.

,, pilosus Jord,

Indigofera co8t*itd.

,, paucifolia.

Phaca baetiea.

Astragalaa eaprinas
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Astragalus chlorocya- | Knautia mollis Jortl Celsia betonicaefoliu

Anarrhinum pedatum.

Antirrhinum tortuo.sum

neus.

Coronilla pentaphyila.

Scorpiurus veriuiculata.

Lathyrus luteus Dlby.

,, purpureas.

,, tin^itanus.

Orobas atbus.

Vicia altissima.

n

It

lentoides.

Monardi.

Ceratonia Siliqua.

Geam pyrenaicum.

Fragaria magna.

Rubas caudicans.

Lythrum tribracteatum.

Paronychia serpyili-

folia.

Pteranthus echinatas.

Umbilicus horizontalis.

Sedam azureum.

11 brevifoiium.

,, hiBpidum.

Saxifraga ajugaefolia.

,,
gri'mlandica.

., hypnoides.

,, Prostiana Stbg.

,, pubescens.

,, spatbulata.

Bupleurum caricinum.

,, ranuDcuioides.

,, semicompositum.

Oenantbe anomala.

Laserpitium thapsoides

Asperala hirta.

Galium caespitosum.

11

* •

yi

11

11

ciuereum.

cometerrhizon

ellipticum.

hynotdes Vi)l

tunetauum.

Scabiosa niaritima pro-

life ra.

,, s(ella(a.

Vernoniu paucillora.

Pet;:4siteH ffrtj^rans.

Aster abbreviatus.

Evax astersii.'iflora.

Micropus bo.nbycinus.

Helichrysum abyssini

cum.

Artemisia S(-hiin^«;ri.

„ Villarsii G et ti.

Batsamita grandiflora.

Cineraria pratensis.

Senecio artemisiaefol.

., delphinifolMiR.

Calendula tomentosa.

Linaria aparrnoides.

*

«

'.•)

parvitlora.

triphylla.

virt^ata.

,, viscosa.

Scrophularia alpentris.

Doratanthera lineariR.

Mentha acutifolia.

,, gratisfiima.

nummularia.

plicata.

velutina.

Wirtgenii.

Salvia liorminum.

n

n

n

Tl

I
.. phlomoidefi.

Saussurea macrophylla Ulieromeria graeca.

Centaurea sardida. Thymus afgiriariuf?.

,. Fontane8ii.,, sphaeroeephala.

Carduus carlinaefolius.jBumelia pyrenaica G.

Lactuca Cliaixii.

Picris paurillora.

Hh racium ct riiitheides.

: 1

11

11

jurassicum Gris

mixtum.

nobile.

,, sericeum.

Phyteuma Charmelii.

Campanula alpina.

., lanceolata.

Pbillyrea latifolia.

Plrurogyne rotata

Sesamum iodicum.

Cerinthe gymnandra.

Mvosotis pyrenaica.

Cftp^icam conoides.

V( rbascum Scbottia-

el li.

Teucrium (lavum.

Anagallis platyphylla.

Primula intricata G. et

G.

Androsace cylindriea.

Cyclamen africanum.

Statice caspica.

,,
psiloclada.

Plantago crithmoides.

Rumex tingitanus.

Thesium bumile.

ij rostratum.

num.

CeUia cretica.

Arisfolochta Fontanesii^

Acalypha betuliaa.

Fiipborbia ChamiiPHvce

,, Pilbyusa.

ptericoccii

spinosa* »
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Sponia Hochstetteri.

Cedrus atlaDtica(fruct

Orchis undalatifolia.

Ophrys aplfera Mu-

teliae.

bombylifera.

funerea.

fusca.

Scolopax.

tenthredinifera.

n

11

/)

Tl

]Ufopetaluin serotiniim.

)j Asphodeliis acaulis.

Phalaogiam algeriense

Scilla fallax.

Liliohyacinthns.

lingulata.

obtusifolia.

parviflora.

Cbamaerops humilis.

Carex Buxbuumii.

Iris juncea.

n

•)>

Jl

Sisyrinchium.

stylosa.

liphioides.

Narcissus oxypetalus.

Tiilipa CeUiaoa.

Gagea pnsilla

i 4

^ #

« fr

•>
•

•i

1?

•1

?)

T

n

chordorrhiza.

decipiens.

gynobasis.

Laggeri.

nitida.

stenophylla.

ft stenopeta'a.

Heteropogon AUionii.

Phleum commutatum.

Panicnm unigiume.

\gro.stis Reuferi.

,. verticiData.

Calamagrostis Halleri-

ana.

Arando festucoides.

jPhragmites gigantea*

Briza virens.

Pou alpiiia.

Pteris lanteolata.

Scolopendrium Hemio

nitis.

Asplenium palmatum.

Juns;ermannia ventri-

cosa.

Gymnostomum calca-

reum.

TrichoKtomum Harbuia

Anzeige der im Jahre 1855 fur die Saminlungeii der konigl.

botanischen Gesellschalt eingegangenen Beitrage.

(F r t 8 e t z u n g.)

153) Blum e, Melanges botaniques. Nr. 1 et 2. Leyde, tSo5.
J54) Abnorme Btldungen von verscbiedenen Nadelbaumen, mitgetbeilt von Hrn-

Porstrath Wineberger.
ioo) Getracknete PHanzen ans der bessiscben Flora, von Hni. Dr. Buch enau

in Bremen.
*

1.56) Exemp/are von Lichen egculentus ans Aigier, vou Hrn Bnchinger in

Strassbuig.

15?^ Oesteneich botaniaches Wochenblatt. \. Jahrgang. Nro. 27—4^0- Wien»

1855.

158) Hohenacker, Al^ae marinae stccatae, 5. Lieferung. fisslingen, l8oo*

159) Getrocknete Pflanzen aus der Gegend von Leipzig, von Hrn. O. Buln-
fi e iro daseJbst.

160) Dr. K. Koch, Hulfs- und Schreibkalender fur GaitncY und Gartenfreunde

aiif das Jahr iSD'^i. 2 Theile. Berlin.

161) Dr. Wirt gen, Herbarium Ruborum rhenanorum 2. Lieferung. Cob-

lenz, 1855.

162) Zwei und dreiasigster Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft fur va-

teilandiscbe Kukur. Breslau 1854.

163) Annuaire de FAcad^mie Royale des sciences, des lettres et des beaux-

arts de Belgique. 1855. Bruxelles.

161^ Bulletins de I'Acad. Rov. d. scienc, d. lettr. et d. beaux artfi de Belgique.

Tom. XXl£. U. Part. 1854. Tome XXIII, I. Part. 1855. BraxelJes.

165) Bibliographie academique ou liste des ouvrages publiees par les membre»

I

etc. de TAcad. R. d. sc. eto de Belgique. Bruxelles. 1855. v-wiTT
66) iUmoires de I'Acad. Royale den sc etc. de Belgique. Tome XXVUi.

et XXIX
Royal

Bruxellen, 1854, 1855.

Kt'iaclrui uti'l V trigger: Ur. Furorobr iu Regeu^burg
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Re^en^burg*. 28. December. I§55.

Iilltaltt ORiGiNAL-ABHANDLiTNG. F. Schultz, Beitrag zur naturge-
schichtlichen Erforschimg des Konifrreir.hs Bayern. — of. trocksktk iti.an-
j^RNsAivrivtLUNGE.Y. R ft b e « h o t s t, dieAIg^en Sachsens. Dec. XLVIl et XLVIII.
Hohenacker, Algae marinae siccatae. V. Lieferung, Rabenhorst, Liche-
nes europaei exsiccati. Fasc. li. — repertorium fur die periodischr
BOTANiscHB LiTERATUR. Nfo. 202 204 — ANzEiGE. Vcrzeichniss der bei der
k. botan. Gesellschaft eingegangenen Beitrage.

Beitrag- zur naturg-escliichllichen Erforgchung des KOnigreiclis

Bayern, von Dr. F. Schultz.

Audi diess Jabr habe ich wieder inanches Neae in unserer baye-

rischen Pfalz gefunden und eini^'e Beobachtungen gemaclit, vvelohe

die Leser der Flora intere^sireii diirften. Eine Oroftanche
, aof Sa-

rotiiamnus scoparius ^ welcbe der 0, Rapiim nabe steht und welche

Ich in iDeinen Archives beschriebeii habe. eineii neuen Standort der

Mentha Wohlwerthiana^ wo dieser seltene iUstard (!\Lridund\folio~

arvetmis^ nicht zu verwechseln mit M. Mi'dleriana oJer M arvensi-

rotunilfolia) haufig ur-d fusshoeh stand u. s. \v. *). Die schonsten

Beobachtungen machte ich aber im October auf meiner Reise darch

die Pfalz. km 3. October in Ueidesheim angekommen , machte ich

am 4. einen Gang nacb den benaehbarten BasaftbrUchen, wo ich vor

30 J^hrea'', ohne es zu kennen , das Epilob'tum Innceolatum var

latlfolium (mihi) gefunden hatte un.l fand die PHanze an der alten

Stelle, d. b. im Scbutt der Steinbriiche, wieder, meist ohne ein an-

deres Epilobium , aber auch in Geseilschaft von E. montanum und

(jedoch selten) auch E splcaCum. \n den beuachbarieo VValdungen

war heiue Spur davon zu finden, wie ich denn E. lanceolatum bis-

her in der Pfalz niemals im Scbatten der Wiilder, sondern nur in

Steinbruchen, im Gerotle an feisigen Orten und Burgruinen gefunden

*) Herr P. Miiller fand auch auf den Wallen voti Weissenburg, unter einer

zahllosen Menge von Verbasciim Lychniiis albifloram und V. ThapsuSj

einen mehr aU mannsliohen Stock dee selteneu V. ThapsO'Lychililis^ fer-

viQi Orchis Mrcina^ und auf Torfwiesen eine Orchis bifolia mit gefiillten

filutben.

1S55. 4d
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habe. Es untersc.heidet sich von E. montannm sogleieb durch die

vollkoinmeneii Blatter der Stolonen . welche, /ur selben Jahreszeit,

bei E, montannm nur als kurze dicke , fieischige Schuppen vorhan-

den siiul. Grisebach irrt aber. wenn er vou den \uslaufern des

E. lanceolatum sagt : ,,internof]iiF. omnibus suppressis'% denn die

Jnteniodien sijjd niclit ntir immer vorbanden, sondern werden, wenn

4u8laufer mebr als gewohnlich von Steinen oder Schutt iiberdeckt

werden und IHiihe baben sich an's Licht hervorznarbeiteu , oft viel

langer als die Blatter selbst*), we igstens die unteren. Am 5. be-

suchte ii'h eine andt re meiner friiheren Stellen von Epilobiitm l/^n-

ceolatum^ welche fast eine deutsohe Meile siidlich von der erstge-

genannten, in Sandsteinbriichen atu Kande des Tt^rUiirkalks gelegen

ist, fand dasselbe (mit Epilob p^rr'tflorifm ^ Erigeron canadense,

Lactuca Scariola etc.) und erkanntf- darin nieine '. ar. anguiftifolium.

4usserdein suh ich iin VValde i.ocii in ftlenge SraOiosa 9unreolens

(bliibend), Knautia ttjlvntica var. foliis inriso pianatis , Hitracitnn

Pdcterianum (einzein noch bli'ihpn'i)) Euphrasia fufea (in Frucht).

Bryum roseuru (ohne Fri'ichte) Uinl snchte die nur eine viertel Meile

von Deidesheim gelegene Stelle wieiSer auf, wo 'ch vor 30 Jahren

Vicia caasubUa gefnnden und wo sie seitd<Mii Niv mand mebr finden

wollte. Sie stand iioch an der alb^n Stelle , in einem Nadelvvalde

am Rande des Vogesensandstein;,jeijirges, und zw(tr geraile in reifen

Friichteu. Am 6. vvohnte ich der Generaiversamc'luog der Pollicbia

/-a Dijrkheim bei und luelt daselust einen Vortrao iiber die Auslaii-

fer. Ein Bruchstiirk daraus iiber die bisher unh^kannten Au-^laufer

der Ajuija pyramitialls L. und A tjf'tierenfiLs werden Sie in einigen

Tagen in meinem Jiurnat ,.ATchivv ;i de Flore' zu Ie--:en bekommen.

Am 7. sah ich, aut dem Sande hti Oiirkheim ^ noch einzein Statiee

flongata bliihen und fand auf einer Sumpfwiese ein Pracbtexemplar

von Climacium dendroid s mit reichlichen Friicbten, auch viel Jun-

cAig capitalus auf feuchtem Sand mit Radiola linoidi'S. Am 8.

reiste ich nach Speier, wo ich in den Waldungen an den Rheinufern

vergeblich nach Jun us Metileri sucbte. Diese seltne Art , welch©

ihrer Feinheit wegeii den IVanien J. tenuiH verdient hatte , wenn es

nicht schon einen solcheo gabe, war bereits ganzlich verschwunden,

*) Diess und ein ait.^ Sanu'ii gp/ogener Stock von E, Duriaei, welcber de-

neti des E. monUninm ganz uhnliche godrungene Ausliiufer im Garten

bekani , soInMnon 7\\ zrigen, dass E. Durtaei und E. Mafhieiti tiwt durch

Felsgeroll in Hfn ! trcbirgen crzcugte Var. von E. mo/ltanufH slnd ,
eine

Ansicbt, Welche icli schon frliher in dieser Zeitdchrift ausgesprochen babe.



755

dagegen fand ich haufig Jnncm alpinus und J. compressus (in

Friichten), Iris sibirira (in Friichtpji), Peucodmum alsaticum, Viola
elatior und V. pumila (in Friichten), Inula Br'Unnica (bliihend),

Chlora perfolvda (junge Stiicke) u. s. vv. Am 9. ging ich in ge-
rader Linie von Spe er nach Diirkheim, d. h iiber die ganze Breite
der pfalzer Rheinflat'he. faud auf Ack er ii und besonders an Acker-
ran dern bei Schifierstadt Poltjcn'pon telraphyUum^ welches man
bisher bei uns nur in den Wt jjen der Diirfer und verlassenen Stras-

sen der Stadte gefunden hatte. Eine neuc, von P tetraphyllum

sowohl als von P. p plokles sehr verschiedene Art, deren Beschrei-

bung Sie nachstens in meinen Ar -hives lesen konnen, ist Folycar

pon Bei/uienii mihi (P. condemtalum mihi lierbar. : Poltjc. p plnides

Kequi^n plant cors. nan l> €. ^ P. letraphi/llum J. Gray \ in L. Kra-
lik Pi. corses n. 585 non Linne), welches der selige Requien
im Mai 1849, bliihend, bei Bonifacio ,.ferre!4 incultes calc aires'*

gesammelt hat, vvahrend das tuisere erst im Mai keimt und vom
September bis in deu Winter bliiht. Auf dem VVege von Speier

nach Otirkheim besuohte icli auch den StiUidort des Junrus alratu.t

Krock. (wovoii ich einige S Tike fiir meiiifui (iarten nahiii, und

eine grosse Wiesenstrecke. anr J;'r ich vor *iO Jaliren an frockenen

Stelien ^Adonh vernalh^ * Gemiana cruciala^ *Anrmo/u* PuLsatilla^

*Peucedanum officinale und *F. (%rraria^ *Vtrouir.a pro^tr (a us
w., und an sumptigen Genliann u(ri"ulosa. iil'tdiohin mujicchis. '^('ir~

slum tub rosum ^Tluifirlruji /.',.'^/;/i, Orrhiit (a.L-ijlora
, ^Srltnenus

nigricans u, s. vv. gehu.dfM iu.tt; . Die init
''' he/e'u'hneten fand ich

noch a!le, Adonia rernaliii war aber beinahe verschwunden , weil

die trockneren, htiher gelegenen Stf'llcn Ai^.t Wiesen nach unil nach

anfgehoben werd i, utu die tieferen s(im(>iigen d mit aufzdfiiilen.

Fiir die nicht bezeichiieten war es die Juhroszeit nicht, in dt-r ste

zu finden sind. Als ich iiher einen sehr brelten und tiefen (iraben

springen wolite und eine gee'gnete Stclle da/u suchte, fand iih

darin Potamogeton plantar/ineus i I) u C r o /.. P. Wtrne miiii M a y e r,

Koch), eine Pflaijze, weiche, sn viel mir bekannt, noch Nieuiand in

Bayern gefunden hat ich verfoii^te den Graben in finrLmge von

einer halben Meile nnd fand ihn ganz niit diesem Potf.>noij.ion an-

gefiiUt ; es stand kein anderer PUam. dahei Hatte ich JMatz in

meiuer Biichse gehabi, so h.itt' ich leicht 100 Exempl-re sammeln

konneu, ^enn ich sah Hunderte von bliibenden und MJiionen von

fruchttragenden Stiickcn. Am 13. ging ich von Diirklieim nah (iriin

stadt, wo (cb am 14. auf dem Tt^rt.arkalk .-nl uiiliebiuitcn siemigen

Stelien (urn Steinbriiche) Caff^v humUis, Grn'hna ciOni.t^ Cirsium
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acaule , Carduus acanthoides , Thalictrum minus , T. Jacquini /,

Anemone sylveslris^ A. Pulsatilla^ Helleborus foetUlus (diesen sogar

s c h 11 biiihend) bemerkte« Am 15 ging ich iiber Sausenheim nach

Neu-Fjeinigen, wo in Gebiischeu an VV^aldrandern, auf der Grenze des

Tertiarkalks und Vogeseiisandsteins. Anemone Hepatica^ Bupleurum

falcatum und Gentiana ciliata , auf diirren steinigen Platzen Seseli

coloratum u. s. w. standen, und besuchte die Stelle, wo ich vor 30

Jdhren Carex supina beobachtet batte. Diese Stelle Uegt etwa eine

viertel Meile von Neu Leinigen , am steilen A.bhange eines Berges,

auf der Greuze der Vogesias und des Tertiarkalks, auf einem Ge-

meoge von mehr Sand als Kaik, wo Kaikpflanzen und Sandpflanzen

friediich und in Mengo unter einander wachsen, besouders Buplenrutn

falcatum^ Patetdilla cinerea ^ Gnaphaiium arenarium^ Corynephorus

canescens^ Artemisia campestris, Scafnosa suat^olens ^ Silene Otites

n. s. w. Hinter diesem Barge trat ich in ein Thai ein , welcbes

ganz im Voge.sensandsteingebirge lie-t und aufwirts von Nordosten

nach Siidwesten, d. h. nach derGt-u^J^d von Kaisersbutern hinziehl.

Im Thale selbst zelgen Sphagnum lym ftifoilurn und S- acutifoliutn^

Drosera rolundifolia u. s. vv. , dass man die Votjesias betreten hat.

die Bergabhange sind ganz mit unst-rer lleide (Calluna Erica) be-

wachsen und der Wald benteht fast nur aus Finns sylvestris und

wenigen Eichen. Knautia sylvatha fand ich hier viel haufiger als

bei Deidesheim und kam nach Verluuf einer Stunde an die Stelle,

wo ich vor 30 Jahren nait Pulmonnvia angu'itifolia die sehone Po-

tenlilla alba gefunden hatte , welcbf^ ich seitdem nicht oiehr in der

Pfalz gesehen batte , vvelche ich zu meiner Frt^ude mit der Pulmo-

naria hier wieder fand und von der ich elnige Stiicke fiir den Gar-

ten mitnahm. Von Iiier ging ich wieder nach Osten, trat bei Weis-

senheim am Berg aus dem Vogesensandsteingebirge heraus und

besuchte gegen die Ebene hin ein Felsplateau von Tertiarkalk ,
wo

vor 30 Jahren noch Gayea saxatills^ * Trinia vult/aria^ ^Carex hu-

milis^ ^Potentilla cinerea^ Globularia vulgaris, *Scabiosa suaveolens,

Alsine Jacquini u. s. w. in Menge wuchsen. Das Plateau war nun

fast ganz urbar gemacht und in Weinberge uud Ackerland verwan-

delt^nd die nur wenige Fuss machtige Kruste von Kalkfels, welcbe

es iiberdeckte, weggebrochen und zu Einzaunungen (trockenem

Mauerwerk) benutzt. Wo iibrigens noch Felsen geblieben warftn,

fanden sich noch die mit * bezeichneten der oben genannten FHan-

zen, Globularia war aber spurlos verschwunden. Auf dem VVege

von hier nach Diirkh^im hatte ich in friiheren Jahren au Acker-

randern in Kalksteinhaufeii die Mercurialis annua Vftr. monoica
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(mihi, M, ambigua h. ?) beobachtet , konnte sie aber nicht wie-
der finden.

Am 17. reiste ich nach Kaiserslautern , wo ich sogleich den
Standort von Potamogeton spathulatus Koch et Ziz besuchte , um
zu sehen, ob es nicht mit reifen FriJchten vorkommt. Die Siimpfe,

in denen es hier vor Zeiten sebr gemein war, fand ich alle spurlos

verschwnnden und in Wiesen und Ackerfeld umgewandelt, aber am
friiheren Hauptstandort fand ich einen Graben oder kleinen, nun sebr

schnell fliessenden . tief ausgehobenen Bach, welcher ganz mit Po
tamogeton natans L.

!
, P. rufescens Schrad. ! nnd der gesuchten

Pflanze angefiitlt war. Die Unterlage des Bodens ist, wie die gan/e

Gegend von Neustadt (uher Kaiserslautern) bis Saarbriicken, in ei

Breite von II deutschen Meilen reiner Vogesensandstein und das

Bett des Baches feiner, reiner Quarzsand. Ausser den 3 hier, ohne

Gattungsverwandte , vorkommenrlen PotamogeConen bemerkte ich im

Bache selbst nur Monlia riintlaris und Chara flexilh und am Rande

Aes^elbeu Epilobium obscurum (Schreb ; E, letragonum Pollich!
aber nicht Lionel welches ich auf der ganzen Pfalzer Reise nir-

gends sahe , wahrend sich E. obscurum iiberall als sehr gemein

zeigte). Potamogeton natans L, ! hatte hier sehr schone reife Friichte,

wahrend die Stocke von P. rufescens , welche im Sommer schon

gebluht batten, schon verfault waren nnd keine Spur von Friichten

mehr zeigten (ich erkannte es aber an den unterf;etauchten Bliit-

tern der jungen Triebe), und P. spathulatus hatte, wie immer, ent-

weder nur unreife oder untergetauchte schon halb verfaulte Friicbte.

Dieselben gleichen nur uureifen Friichten von P. rhfesctns^ habcn

mit denen von P. natans gar keine Aebniichkeit und bleiben immer

steril. £s ist unbe/.vveifelt ein steriler , sich durch /ahllose Ausliiii-

fer vermehrender Bastard von P. rufescens und P. natans . den

ich (in meinem Journal ., Archives de P'tore'^) P. rt/fescenti natans

genannt babe. Gin el in soli in seiner FUra badeusi< (die ich noch

nicht gesehen babe ! !) eine uhnliche Ansicbt ausges|)rochen haben,

aber ohne der Pflanze einen Namen zu geben, sie muss

daher den von mir gegei'enen \ainen bebalten. In der Gegend zwi-

seheu Homburs und Saai br<icken, wo ich die Pflanze vor 30 Jahren

an einem ueuen Standorte gefunden , stand sie auch nur unter P.

rufescens und P. natans. P. rufescens ist jetzt daselbst durch

Austrocknung der Siimpfe verschwanden , P. natnuH blijht daselbst

noch alljahrlich und bekouimt voilkommen reife Friichte, aber P.

rufescenti-natans kommt kctum mehr zur Bliithe , weil der Bach auf

ein zu enges Bett eingefasst und zu scbnell fliessend geworden ist
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Von den nachst KaJserslaofern gelegenen Standorten des Potamo-

geton spathidatus ging ieh noch an die iiber eine halbe Meile weiter

nach West-Nord-West gelegenen Standorte der Wahlenbergia hederacea

(schlechte Torfvviesen mit Sphagnum), von der ich einige Stocke fiir

den Garten nahm, und fand, dass daselbst alle Graben und Bachlein

nur mit Potamogeton polygonifoUus (Pourr. !, P. oblongus Viv.!)

angefiillt waren. Eine Verwechselung mit hier gesammelten Exem-

piaren dieser Pflanze war Schuid, dass ich vor zwanzig Jahren raein

nunmehriges P. rufescentl-mdans — P. oblongo rufescens genaniit

hatte. Auf dem Riickvvege nach Kaiserslautern besuchte ich noch

in den Nadelwiildern den alten Koch'schen Standort von Potentilla

alba und Ajuga pyramid' Us und fand , dass derselbe ganz von

Schweinen uingewiihlt, Potentilla alba ganz und Ajvga pyramidalis

bis auf wenige Stocke verschwunden war. An einem Ackerrande

nahm ieh einen jungen Stock und Samen von Verbascum phlomol-

des fiir den Garten mit, denn ich fand in meiner Jugend diese Art

nur bei Kaiserslautern acht und erkannte in aus andern Gegenden

der Pfalz erhaltenen Exemplaren Formen von V, Ihapsiforme. Die

Pyrola media von Kaiserslautern ist nicht, wie ich friiher geglaubt,

Bastard von P. chlorantha und P. rotmidifolia^ sondern von letzteer

und P. minor :==z P. minari-rotundifolii (mihi).

Am 19. October machte ich eine Excursion in die Waldungen

des Vogesensandsteingehirges zvvischen Frankenstein und Wachen-

heim und fand, 7A\\fic\ien Sphagnuvi a cutifoliurff^ eine grosse Strecke

des nordliciien Abhanges eines sehr steilen hohen Berges, etvva
^

flieilen vvestlich von letzterem Ortr^ tjelegen
,

ganz mit Lycopodlum

Selago bedeckt. Helm JIeraus.tre efi aus den Gebirgswaldungen

(Pinus sylvesfriit) gegen die ilheintluche kam ich oberhalb der Wei n-

berge von Wacheaheim an kleine Basalt^ruben, in denen ich wieder

Epilobimn lanceolatum fand.

Ilei einer am 18. gemachten Exclusion an den Abfali des Ge-

birges zvvischen Deidesheim und iXeiistadt (Grenze des Vogesen-

sandsteins und Tertiarkalks) fand icii nur bekannte Sachen, Scabicsa

suavi'oltns in Menge, Aster Linosyris^ A. Amelhis^ Peucedanum Cei'-

varia und ein bifurkirtes Hieracium Pdosella.

VVeisseuburg 12 Decbr. 1855.

1
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fivetroektiete Pfl[aii;i>:ensaiiimliiitg'eii.

Die Alg-en Sachsens, respective Mitlel-Europa's. Neue Aus-
g-abe, Unter Mitwirkung der Herren Auerswald, A. Braun.

0. Bulnheim, v. Cesati, Hepp, Hertzsch, Holla, Kiihn, Peck.

gesaramell; iind herausgegeben von Dr. L. Rabenhorsl.
Doppelheft: Decade XLVIf. und XLVIIF. (Der neuen Aus-
gabe 19. und 20. Dec) Dresden, 1855.

Der sehr interessanke Inhalt Hieses neueo Doppellieftes ist: 461.

Cymbella Pedkulus Ktz. Leipzig. 462. Melosira Roeseana Kabenh.
c. ceKuIis fractiferis! ^n Jer SchaUhohle iin Boiletbale uiiterhalb der

Elosstrappe. 463. Gomphonema caffitatum EhreuU. Goilit/. 464. Pe-

diastrum (Diactinium) pertusum var e. ai<pvrum et ^ brachylobum

A.1. Br. Ueberzieht als weisslich-rothliche oJer ^rauliohe Kruste /neh-

rere Fichteustamme auf Kastner's Wiese bei Amt Damm. 465. a) Coe-

InHtrum cublcum ^ leg^ b) Soraslrum spinulosum IN a eg. In einer

saiidabiilichen Masse au den BHiitern von Polamo^etou auf Fiirateii-

berg's Wiese an der Ciistriuer Cbaussee, mit alterlei aitderen kleinern

Sachei), z. B- Dinohryon nertularioides^ Fediastrum Khn-iiherqii^ Boty.

anum^ vagum^ Euostrum bldentalnm^ meht, Pbycastren, Necrocovcmt

convertfens Naeg. ined. (be^tehend aus Gruppeii kleiner, batbmond-

formiger, plumpdicker Zellen, fest vvie ilhapludenbi'ind'^l), uiancliertei

Diatomeen etc. 466. Staitrotjenin rerJar./jufarin M. Br., aus t\em

(lehwinkei. Unterst-'heiiht sit-b von St. quadraCa Kit t-oiistant da

durcb, dasH die Kinzel^onidien nicht regeliuassig qutdratiscb ftind.

sondern langlicb e<ibrmig^ m'tt abgeruiidefen Kauten. Nie bijdet e!n»(-

weilen eiue Mittelstufe zwisclien den Pediastreen und Utvaeeen und

ist gJeicbsam eine chloropbyHlsalti^e MerifmopOidia^ h il der sie aucb

fast gieit'be Tbeilfiii^s^e.setze hat. 467. Euaalnim poli/;/omim ^ ateg-

Bautzen. 468. Diplocolon H^npit \^aeg. Ulscr. Au eiriom Jurakalk-

felseu oberhalb deui Dorfe V\ itliiigen bei Baden am Stein, Canton

Aargau. li. Itzigsohn macht hiezu folgende Bemerknngen : ,,Die6e

Alge biiilet schwarzlicit I raune Kriimchen, vvelcbe auf^evveicht Aebii

liebkeit mit Kaoutscliukstreitc-hen habeu. Sie sit/en auf elnein loeist

grau angt'flogeneiD Kalk*^estein zi^mlich locker auf Dieser Hchiefer-

graue Anflug des Substrates riihrt von einer Gloeocapse her, weiche

vvalirsebeinlieb mit dem Diploi olon in geuetiscbeui V^erhaltuisse steht.

Man kann dieaelbe urn K(hort.sten beobacbten, uenn man die abge-

krat%te graue Kruste mit verdiinnter Salzsiiure behandelt, vvodurch

die Gloeoc. inteasiv roth gelarbt wird. Beim Aufweicheu des/^t/^/f/-



760

colon Heppii selbst sieht man unter dem Mikroskop, dass diese Alge

aus lauter Nostoc ahnlich verschlungenen Schleifen besteht, von

schon goldgelber oder braunlieber Farbung. Die Schleifen selbst

sind durch haoBge InterBtitialzeilen nnterbrochen, mebrfach gehautet,

der gonimiscbe Kernfaden derselben gleicbt einem ziemlich breiten,

eng gegliederten Scytonema , von schon brauner oder gelbgrunlicher

Farbung. Die diesem zunachst liegende Gelinhaut ist schon quer

gefaltet. Es ist Diplocolon somit gleichsam eine bohere Potenz von

Hormosiphon , von diesem durch mehrfache Gelinhaute und beson-

ders noch dadurch ausgezeichnet, dass die verschlungenen Kernfaden

selbst nicht mehr die Nostocartige Gliederung /eigen, sondern einem

vollstandigen Scytonema gleichen. Nach den bisher geltenden An-

sicbten der Hotaniker ht Nostoc ein Genus, Hormosiphon ebenfalls,

jedes mit seinen Arten; nach dieser Ansicht miisste man begreif-

licher Weise die €harakteristik von Z)i/>^^^oo^on etwa so geben: ,,Cor-

pnscula gelatinosa, globosa vel lobata , nostocoidea
,
polydermatica,

e filis vere scytonematicis irregnlariter perplexis et convolutis com-

posita.'' Nach meiner individuellen Au£Fassung dagegen ist Diplo-

colon ein Durchgangspunkt der Entwicklung irgend einer Scytone-

macee, iiber deren Genus und Species sich nicht rechten lasst, wenn
roan dies Gewachs nicht ein voUes Jahr durch beobachtet hat. Ich

denke, es wird zu Scytow ma Heerianum gehoren. Jedenfalls ist es

eine sehr wichtige und interessante Form, welche eben recht deutlicb

zeigt, wie alle Scytonenien zuvor ihren Nostoczustand haben. In

den meisten Fallen zerfliessen die Nostoche und Hormosiphonen,

ehe denn sie die scytonematisrhe Gliederung zeigen ; in diesem Falle

bei Diplocolon haben sich die Fiiden gleichsam verspatet, und in

ihrem Nostocbette bereits sich schon bis zu vollstandigen scytone-

matischen Faden entvvickelt. Aehnliche Formen babe ich von Toly

pothrix bier in Siimpfen nicht selten beobachtet, doch nie so schon

und fiir meine Ansicht bewahrend , als vorliegendes Diplocolon'^ ich

habe es dessbalb einer besonderen Arbeit fiir wertb gehalten, und in

den Act. Leopold besohrieben nnd abgebildet. Die jiingereu Formen

gleichen einem Hormosiphon. ^'^ 469. Spermosira major Ktz. Altdobern

in der Lausitz. 470. Nodularia Snhrvina Ktz. Dresden. Vielleicbt

das erste Stadium von Microcystis? 471. Phormidium subfuscum

Ktz. Viverone in Piemont. 472 Nostoc crispulnm Bulnb. et Ra-

benb., natans, e\ aeruginoso fuscescens, gelatinoso-sabmembranaceuro

laciniatum, laciniis crispulis ; trichomatibus hreviusculis, intricatis;

articulis ellipticis plus minus arete conjunctis
,

granulatis. Leipzig,

an seichten Stellen des Leutz'schen Teicbes. 473. Coleochaete pul-
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tinata A. Br Ad den Siengeh ron Egui$etum limoMum auf Torf-

wiesen bei Moabit anweit Berlin. 474. Oedogonium piliferum Awd.
(nov. sp.)i trichoinatibus longe piliferis, cellulis fructiferis sabglo-

bosis! Schleussig bei Leipzig, an Wasserranankein 475. Chaeto-

phora radians Ktz. Hoyerswerda in der Laasitz an Pilularia und

andern Wassergewachsen. 476. Draparnaldia glomerata Ag. c. fruc-

tibus. Gross-Krausche bei Bauzlaa Ihrer Fructification wegen sehr

interessant. Aus jeder Zelle der Aestcben bildet sieh eine Anfangs

griJne, allmablig brauorotb werdende Oauerspore, so dass nnr wenige

Grundzellen des Astes in der Form eines l»ngeren oder kiirzeren

Stumpfes am Hauptfaden zuriickbleiben, wahrend die nrspriingiich in

der Richtung der Aestchen rosenkranzformig verfoundenen Sporen

aus einandcr fallen und sich isoliren 477. Chora slrigosa A I. Br.

Konigsssee bei Berchtesgaden. 478. Chiva fififormis Hertzsch
(nov. sp.) Angermiinde, im Paarstein See. Gehort in eine Abtheilung

mit Ch. foetida und contraria^ mit welcher letzteren sie noch ins-

besondere dadurch ubereinstimmt, dass die prim/ireii Rindenrohrchen

des Stengels, welche die Fapillen tragen, etwas iiber die secun-

da'ren faervorragen, was im trockenen Zustande durch Cinsinken der

secundaren noch deufllcher wird. (Jnterschiede von Ch. contraria

lassen sich bis jetxt folgende angeben: IJ Ch. fitiformis is( mehr-

jahrig durcb Innovation des Stengels im Spittsommer und Herbst,

wodurch sie die ihr eigene grosse Lan£;e erreit-ht, wogegeii Ch con-

traria einjrthrig ist, oder vielleicht uur einen milden Winter iiber-

dauert. 2) Die Internodiei> sind selir verlangert, die Qairle beHteheit

aus ausserst kurzen Blattern , so dass sie kaum als solche erkannt

werden. Dadurch erhalt sie ihren eigenthiimlichen fadenformigen

Habitus. Die Fapillen des Stengels sind sehr klein, nindlich, wenig

vorspringend , wahrend sie bei Ch, contraria nicht selten etwas

stachelartig verlangert sind. 3) Die Blatter haben nur ein berin-

detes und fruchtbares Gtied, die folgenden Glieder (meist 3) sind

unberindet und unfruchtbar; Ch, contraria dagegen hat 3—5 berin

dete und frochtbare Glieder, in der var moniliformis wenigstens

meistens noch 2. 4) Die Bracteen sind nicht h lb so lang als die

Samen, wahrend sie bei Ch, contraria dem Samen an Liinge fast

gleichkonimen oder auch ihn an Liinge iibertreffen. [n der Grosse,

Farbe und Streifung des Sainens stimmen beide iiberein. 479. ISitella

stelligera Ktz. Paarstein-See bei Angermiinde, 480. Nitdla (lexilis

var. chilensin Al. Br. in litt. In Siimplen bei der Stadt Valdivia

(Chile) von Lechler gesammelt. F.
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Algae marinae siccatae. Eine Sammlimg europSischer und

auslandlscher Meeralg-en in getrockneten Exemplareii , he-

stimmt von Prof. J. G. Agardh. G. v. Martens und

Dr. L. Rabenhorst. Funfte Lieferung, 50 Arten ent-

haltend. Herausgegeben von R. F. Hohenackcr. Ess-

lingen bei Stuttgart, beim Herausgeber. 1855.

Zu unserer gro8sen Freude sind wir in den Stand gesetzt, von

dieser <lurch inneren Gehalt wie aussere Elegant gleich ausgeaeich-

neten SammlDng eine iieue Lieferung anzu/.etgen Sie enthalt vvieder

viele seitene and interessanle Arten in meisterhaft praparirten Exem-

piaren, wofiir die Freunde der Algeii-Famiiie dem Herrn Herausgeber

urn so mehr Dank wissen werden , als diese Gewaelise aus^terdeni

nur sehr schwierig zu eriangen sein vviirden und hier von den vor-

zuglichsten Autoritliten bestimmt erscheineiK Wir geben naclistehend

das Verzeichniss derselben : 201. Lynybya luteo fusca var. pacifica

J. Ag. Insel Chiloii. 202. Cladophora fracta Kg. Oldenburg. 203.

CI. Huti'hiftaiae Rabenh. Arromancbes, Dep. An Calvados. 204. CL

hospita Kg. Cap. Wundersehcn ! 205. Citauvinia clamfera l?ory.

Vom rothen Meer zvvischen Sue/ und el 'for. 20f>. Phyllerpa (la

ijelliformis Kg. Cap. 207. IJlm rUjida A g. InseJ Cbiloii. 208. Oa-

laxaura marginata Lamx. Cap Agulbas, Siid-Afrika. 209. Elachiata

velutina Aresch. Cherbourg, Dep. de la Manche. 2i0. Ectorarpus

titloralls Lyngb. Arroaianches. 211. E. parvulu^ Kg. (Initia Ecto-

carpi cujusdam J. Ag.) Ebendaher, 2J2. K. abbrematus Kg. (Initift

Eet. eujusdarn J. Ag) Ebendaher. 213. Stypocaulon sroparhti.i Kg.

liUc am (istlicben En^le der Calvados Klippen. 214. lyiyr'wn^'tf^a

strangnlariH Grev. Cherbourg 215. Asierococcus prolifer J. Ag-

Cbiloe. 216. Stilophora rhizodts J. Ag. Cherbourg/ 217. Dictyo-

siphon fo^niculaceus Grev. Eheudaber. 2i8. i^arpophyilnm sajlare

Suhr. Cap Agulhas 219. Stnjai^snm inthifol'min A g. Ebendaher.

220, jS. vulgart- y. latifoHum Kndl. et Dies Vom persischen Weer-

busen. 2^. CatUihamnimi Gaudivhaiidii Ag. Ost Falklands-Inseln.

222. Kallymenia dentata a. J. Ag. Cap Agulhas 2'i3. CallophyUis

fastujiata J. A g. Oestlicbe Falklands-Inseln. 224. t\ variegata J.

Ag. forma latiloba. Maoellans Strasse. 225. Suhria lingulata J. Ag-

Im stillen Meere bei Chayguiu in Siid Chile. 22(i. Suhria lutlatit

J. Ag., parasitisch auf Lessonia nigrescens, vom Cap Agulhas.

"Z^I.Grutetoupia Cutleriae Binder, hn stiiieu Meere bei Morro Gon

zales in Siid-Chile. 228. Laurmvia dasyphylla Grev Arromauches-

329. Polysiphonia dotujala A g. Cherbourg 230. l\ nigrescens
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Grev Arromanches. 231. P. thi^oides Harr. Cherbourg. 233, P.
fruticulosa Grev. Ebendaber. 233. Rytiphlaea pinagtroides J. Ag.
Ebendaher. 234. Jania fastigiata Harv. ? Cap Agulbas. 235. I^Jt-

lobeaia membranacea Cherbourg. 236. M, capensis h am x. Cap
Agulhas. 237. M. Patena Hook. Ebendaher. 238. M. antarctica

Hook. Von der Magellans Strasse. 339. Artlirocardia capensis

Leach. Cap Agulhas. 240. Eadem , forma Ebendaher. 241. A.

p/tlmata Aresch, var. Ebendaher. 242. Amphiroa ephedraea H a r v

,

a. fronde superne aitenuata, Ebendaher. 243. A. captnitis X rase

h

Ebendaher. 244. Acantkococcus antarcticus Hook. Oestliehe FaJk

lands fnseln. 245. Dicurella fragil'is J. Ag. Cap Agulhas 246. D.

flabellata J, Ag. Ebendaher. 247. Phacelocarpua torCuosua E tnW

et Dies Ebendaher. 248* Delesseria qwrcifotia iiory. Oestli'he

Falklands.Inseln. 249. D, LyeUH Hook. Ebendaher. 250. I), pro

pinqua J Ag. Magetlans-Strasse. F.

Lichenes europaei exsiccati. Die Flechten Enropa's, un(cr

Milwirkung mchrerer namhafier Botanikcr gosammelt und

Iierausgegeben von Dr. L. Rabenhorst. Fasc. II. Dres-

den, 1855.

Die baldi^e Erscheinung dieses zweiten Heftes getrockneter

Fieohten ist ein erfreulicher Bevveis. da.ss das Unternehmen Aen Wt^r-

ausgebers erwiinschten Anklant^ gefunden hat, und dass die Fort

setzung desselben somit als gesichert betrachtet werden kann. Auch

die vorliegende Liefernng en(hu!t neben mancher allgemein verbrei-

teten auch einige sehr seitene Arten , sogar fine ^an/> neue , iiiirl

vvird daher ebenso den Ervvartuiii'tn urjd Bediirfnissen des Atifiui-

gers. wie den Va^priichen sohoii vveiter vorgeruckter Flechtensamnnler

entsprechei^ Wir finden niimlich darin: 26 Sphyridium fungiform'

Fvv. Sachs. Voigtiind und siiehs. Schvveiz. 27- Baeomyres roseits

Pers. 'i8. Sclihmatomma tiolomm Fvv. et Koerb. Stoipen in

Sachsen. 29 Acrocordiaiersa^Loexh. I.eipzig. 30. Bacidia rostKa

DeNot. isibvverin in Mecklenburg. 31. Bacidia rubella Massul.

Leipzig und Sthvveri». 32. Bilimbia ejf'usa Auersvvald. nov. sp

Thallus grauuloso leprosus sordide viridis, prothallo confuso ; apo

theeia fusco-atra, primitus obtuse marginata, mov turgida margineni

reclinantia, intus albida; sporae oblongo-cylindraceae dactyiotdeaeve,

plerumque 5, rarius 6 septatae, hyalinae , dian*. 3~7-plo iongiores.

Leipzig, an einer alten Dime iin Rosenthale, die Riude mehrere
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Ellen weit uberziehend 33. Opegrnpha varia Pers. forma spermo-

gon\fer8i^=Pyrenothea hucocephala F r. Leipzig. 34. Opegrapha atra

Pers. forma spermogonifera=:=P«/reno^/t^a vermicelUfera Kze. Dres-

den and lieipzig. 35. Graphis invotuta Walir.=:=Opegrapha siderella

Ach. Sachs. Schweiz. Von Opegrapha allerdings zu trennen, doch

keineswegs von Graphis. 36. Coniocybe pallida F r. Dresden. 37.

Coniorybe furfuracea Xch. a. vulgaris Schaer. Giessen. 38. Con.

furf. Ach. b. fuha Rabenh. Leip/ig. 39. Calycium albo atrum

Flk. LWpzig. 40 Cal. nigrum Schaer. forma spermogonifera

Pyrenothea stictica Fr. Lahmen in der sachs. Schweiz. 41. Cat.

roscidum Flk. Leipzig. 42. Acolium tigillare Ach. Sachs. Erzge-

birge , Dresden. 43. Lecanora pallida a. albella Hoffm Salem.

44. PelHgera venosa Hoffm. Driesen in der Neumark, Zittau in der

Oberlausitz , Sachs. Schweiz. 45. Umbilicaria puatul'Ua Hoffm.

Sachsen, Darmstadt. 46. Cornicularia aculeata a) campestria Autt.

c. apotheciis. 47. Evernia Pninaslri Acli a) vulgaris c. apotheciis.

48. Cetraria glauca A eh. 49. Cetraria nivalis Ach. Schneekoppe

und Koppenplan im Riesengebirge. 50. Vetr. cucullnta Ach. Eben-

daher. 51. Cetr. Oakesiana Tackerm. Bayerische Aipen. ^'i. Cetr,

islandica Ach. Sachsen. 53. Usnea longissima Ach Siidiiche Alpen

Bayerns. 54. Sticta pulmonacea Ach. 55. Roccella phycopsis Ach.

Cagliarl in Sardtnien. Von R. tiuctoria durch kleinere, schlanke,

bisweilen gekriimmte Sporen uiiterschieden.

Mochten doch alle Freunde der Botanik, welche nicht in der

Lage sind, Flechten selbst sammein, untersuchen und bestimmen zu

konnen, die hier gebotene Gelegeniieit, auf eine leiohte und wohi-

feile Weise in den Besitz einer Auforitiit geniessenden Sammlnng

dieser Gewachse zu gelangen, nicht unbenutzt voriibergehen lassen!

F.

R e |i e r t o r i u III

fiir (lie periodische botanische Literatur der zweiten Halllc

des neunzehnten Jahrhunderts.

(Fo rtse tz u n <;.)

202.* (vgl. 88.) Oesterreich. botanisches VV oehen biatt.

Redigirt von A I. Skofitz. IV. Jahrgang. 1854. Wien. 8.

Schott, Urostigma catalpaefolium JVIiq S. 5 — 6. 17—18.
Schramm, ein Ausflug naih Danzig. S. 6—7. 18-- 22. 25-27.
Uausmann, iiber Dentaria trifolia in Bertoloms Flora italica.

S. 8. 9.

Ley bold, Primula villoso Auricula S, 9. 10.
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Seywald, Cultar der Alpenpilaiizen. S. 10. 11.

Dietl, die islandische Flechte ond dereii Benutzung. S. 11.

Land ere r, hotanische IVotizen aus Uriecheriland. S* 12— 13.

Graf, iiber Spiraea decumbens Koch. S. 22. 23.

.1. Hofmann, Bemerkungen iiber einige zweifelhafte (xebirgspflan'

zeii. S. 28-29. 33—34 386—388. 393—394.
Karl, auch eine Efcursiou. S. 41—42. 49—51. 56—59. 66—68.

74. 75.

Schade, Storung ties Wachsthumes der Pflanzen und ihre Folgeii.

S. 59—61. 68—70.
V. L. , Bedeiikeii uber den Vorschlag, die Zwiebel der Fritillaria ini-

perialis ats Surro^^at - Fflunze fiir die KartoiFel allgemein zii be-

niitzen. S. 61 — 62
Schott, rflanzenskizzen. S. 65—66. 408-410. 417—419
Ders. Ischarum eximiuin Schtt. et Kotsch. S. 81. 82.

Landerer, iiber die in Griecheoland vorkommenden kryptogami-
schen Pflanzen und deren Bedeutuiig bei deo alten Griechen.

S. 82-84.
Bayer, iiber Vegetationsbeobachlungen S. 84. 88.

Schott, Anthurium violascens Schtt. S 89, 90.

Milde zur Flora von Carlsnihe in Obprsolil**sien. S 90-91. 98-
100. J 06— 107

Bayer, Pinus Formen. S. 91.

Schott, Cotchicum (Heniiodactylus) cruciilorum Schtt. et Kotflch.

S. 97-98.
Vukotinovic, noch Einiges iil»er Hieracium. S. 100— 102.

Schott, OrnithogHlnm sororium Schtt. et Kotsch. S. 105— 106.
S ch I ss er und Vukotinovic, naturi i^torische VVanderungen

durch einige Gegemlen Nord Croatiens ini Jahre 1853. S. 107

—

109 114— 117. 122—124. 1,11 134. 137—141. 145-147.

Schott, Eranthis cilicica Schtt. et Kotsch S. 113.

Biickel, iiber Formen der Utricularia vulgaris L. S. M7— 118.

Fianderer, botanisoh pharmakologische Koti/en. S. 118—119.
Schott, Cryptocerhs rutif'otium Schtt. et Kotsch. S. 121.

Fluskal, Beitrage /ur Teratologic uni Palhologie der Vegetation.

S. 124 12:>. 178 179. 315 316. 401—403.
Schott, \nemone olanda Schtt et Kotsch. S. 129

Hausmaun, zur Gattun^ Fachcinia Reichenb. S. 130 131

Landerer, Krankiieiten der Olivenbiiunie im Oriente. S. 134. 135.

Schott, Fritillaria aurea Schtt. S. 137.

Schjide, ui>er die Vertheiluug der Geschlecbter in der Classe

Dioecia. S. 141— 143.

Andorfer, iil>er Radix Anchasae tinctoriae. S. 143.

Schott, Thiaspi inornatuni Schtt. S. 145.

Dr. G. F. Koch, anjeblielie Lfmwandlung von Aegylops inTriticum*

S. 147- 149.

Schott, Oraithogaluni r\dni Schtt. et Kotsch. S. 153.

C. H. Scholtz, zvveites :^eod8chreibeD an den Verf. dfr Flora voa

Wien, Hrn. Neilreich. S, 154-156, 162-166.
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Beer, Verstfch einer Eintheilung der Familie der Hromeliaceen nach

dereo liliithenstand. S. 157-^160.
S^chott, Oruithogalum aemuluiti Schtt. et Kotsch. S 161.

V. Hepperger, Nachhall zu Ambrosi's Flora von Siid - Tyrol.

S. 166. J67.

Schott, Alyssum Cedrorum Schtt et Kotsoh. S. 169.

Landerer, uber die Vej^etation Griechenlands. S. 170— 172.

Bockei etyoiologisch botanist-he Nachlese zu dem etymologisch-

botanischen Handworterbuch von Dr. Wittstein. S. 172—174 181

— 183 189—191. 198—199.
Schott, Alyssum contemptum Schtt. et Kotsch. S. 177.
vSchade, iiber Sanden des Ackers. S. 179— 181.

Schott. Celsia Lepturns Schtt et Kotsch. S 186-

Ortnoaun, (iber Anthemis iVeilreichii Ortin. S. 186—188.
Schott, Draba cognata Schtt. S. 193
Landerer, iiber die verschiedenen Tabaksorten liirieciienirtnds und

Kleinasiens S. I94--195.
Seywaid, Beobachtungen iiber jdie ortliche Abstufung dps Klimas

iind Einvvirlumg desselben auf die Fflfuizen. S. 195— 197. 205

—

206 213-2*4.
Schotl, Krodiiim Cedrorum Schtt. et Kotsch. S. 201.

Schnaasp, wrgleioiiende Zusanimenstellunsi der Friichte und des

Sitmeiis voii fjoranthus retrisus , L. europaeus nnd Viscum album.

S 202 205 210—212 218—220 225 228. 2H4 -237. 241—244,

Schott, Iris (Pogoniris) jnnonia Schtt et Kotsch. S. 209.

Hers., Allium (Molium) Cydni Schtt. et Kotsch. S. 217.
iVIadnyansky

, die Dewadaru-Ceder fiir inlandische Forsi'»ejitande.

S. 220 -22a. 228—229.
Schott, Papaver (Rhoidion) inornatum Schlt. et Kotsch. S. 233

liaiiderer, Heilmittel gegen den Biss wiithender Thiere S. 237

~--238.

Vogl, Flora von Olmiitz, S. 244—246. 250-251. 258—259. 264

-267. 274—276. 281—282. 289—291. 299-300. 306 308
Antoine und Kotschy, Arcenthos, genus e tribu Cupressinearum

S. 249.

Ender. Geitner^s Treibgartnerei zu Planitz. S. 251—255. 260-262.

267—269 276—278.
VViesner, Lysimachia Zavadskii. S. 257—258,

Bockei, iiber Monstrositiiten an Blechnnm boreafe und Folypodiam

vulgare S. 269—270.
Land erer, botanische Notizen aus Griechenland. S, 282 —285.

363—364
Kalbrunner. iiber die Papierfabricatlon aus Holz. S. 291-292.

397—399 419—421.
Vukotinovic, aus der Flora Croatiens. S. 297— 298.

V. Pittoni, uber das Vorkommen der Zahlbrucknera paradoxa Rchb.

« 305-306.
L .SI Jor^T, lUt- Giftpflanzen Griechenlands. S. 308—319.
llitlirdt. /,,ir F^>^a d^^^t <9fidlichen Bohmens. S. 313—315.
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Schnaase, iiber dieWucherun^ der Mistel. S. 321—323. 331—332.
Landerer, die NutKgevvaohBe Grieclienlands* 8. 323. 324.
YViesfier, Excursion in der Umgegend von Techeitseh in Mahren.

S. 329-331.
Bociiel, iiber Formen der Myrica Gale. S, 332—333. 342—343.
Schiide, Flora dc:^ Oderbruths in der Mark Brandenburg. S. 340
—341. 347—349. 356—359. 361—302. 372—373, 378—380.
388-390. 394-396

V. Pittoni, Notizen iiber Veneli^ und Triest. S. 345—347.
N e i I r e i c b , Antvvort auf das Sendschreiben des Dr. Schuitz

S. 353—356.
F. A. U., Anacharis Alsina^trum Haliingt. S. 364—366.
Rnaf, iiber Kritik in der Botauik. S, 369-372,
Lagger, neue Funde im Binnenthal. S. 377—378.

C. 11. Schutz Bip. , iibor Doronicuin Nendtwicbii. S. 410—412.

203. * I'vgl. 147J Zvvei und dreissigster Jabresbericbt
der S c h I e s i s c b e II G e s e 1 1 s c h a f t f ii r v a t e r Mi u d i s c b e

Cultur. Entbiilt : Arbeiten und Veranderunoren der GeNell

scbaft im Jabre 1854. iirejihin. 4

Giippert, iiber di*' Seefelder in der Grafs* baft G'latz nn<i die TorT
bildung auf denselben. S. 19 23.

fiothnr Becker, ScbiiJerung einer Hcise in die blau^n Berge
Neiiholiands. S. 25—26.

Gopp er t , iiber die sot;enannten Frankenberger , llmenauer und
Mannsfelder Kornubren, sowie iiber die Flora des KiipferKrliiefer

gebirges oder der Permiscben Formstioii tiberbaupt. S. 36 -38

Cobn, iiber Pilze als lJrinclie von Thierkr mkheiten. S. 43-48.
J. K ii 'n n . Beobuil tung. II iiber da.s ^Irk^Mnken der Kuhurgewiicbse

im Jabre 1854 S 48 51.

Goppert, der b<»;aiiiscbe Garten der Uiiiversitat |lreslau oder die

botaniscben Untirricbtsmittel derselben. insbesondere vom pbar-

maoeutiscb-medicinisclieu Standpiinkt. S 60—64.
Milde, Bemerkiin^en ii er versciuedene Kryptogamen der soblesi-

schen Flora 8. 64—71.

Cohn, ii^ter die Drebuiij^ der BaumititainnKV S. 71—74.

Wicbura, iiber rerastinm longirostre n. sp. und Diantbu.s Wim-
meri n. sp S. 74—76.

Ders., Entvvickelfjhg von Polygonum Bistorta. S. 76.

Ders. , UmsetzuH''^ der Biattwirbel an Valeriana sambucifolia.

S. 76—77.

Ders., Faltung der Keimhiatter von Erodium cicutarium S. 77.

Seidel, Hciloiitteilebre der Hebriier, Grieciien und Romer. S 120
— 132.

Neumann, iiber Anb;.!! un<l Benutznng der Erd.nandel (Cyperus
esculentas). S. 191- \iii.

VVimmer, iiber di(^ K* >offelkrankheit, Betracbtongen eines Laien.

S, 196—202
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Rod el i us, iiber die Traubenkrankheit. S. 203—212
Ders,, iiber die Erfolge von einigeo gegen die Traubenkrankheit

angewendeten Mitteln. S. 212—^17.

204.* (vgl. 129.) Jahresbericht der VVetterauer Gesell-

schaft ftir die gesammte Naturkunde zu Hanau

iiber die Gesellscfaaftsjahre von August 1853 bis dahin 1855.

Hanau, 1855. 8.

R. Ludwig. Verzeichniss der in der Wetterau aufgefundenen Ter"

tiarversteinerungen. S. 62—82.

G. Ph. Russ, Beitrag zur Phanerogamen - Flora der Wetterau.

S. 144—150.

Auzeige der im Jahre 1855 fiir die Sainmlangen der konigl.

botanischen Gesellschalt eUigegixngenen Beilnige.

Iti7) Memoires couiennt'H et Mem. dps savants ettHnjrers, pul.Hoes par I'Acad

Hovalt' ties so etr iIp Reljiiqiit'. Tome WVl. BrnxoUf!*, iSoii.

itiHi Mem. cuutoiut. etc. TolLfctioK fn 8. Toinp 17 Ockx. Tart. ItnixHIes

1855.

169) M all moil 1 . Obsrivatioiis et iTflieiTlies snr linli'iisite mat^nefiqup ^i

HUT Ifs va intions pendant nne pei iodo de ,>5 ans. Hi ii\ files, I8'm.

170) Uuetelet, snr la lunette nieiidienne avec cerele de (iinnbey etc.

171) Id,, snr les embellissenients du pare de Brnxelles. .,

172) Id., Notices extraites de Tannnaire rie robservatoire roy. <1^ Bruxelics

pans 1855. .

,

\7'i) Eight and ninth annual Report of the Board of Ueo-ents ot the t5raitli-

sonian Institation. Washington, 1854. 1855.
174) Report of the Coirinissioner of Patents foi the year 1853. Washington,

1854.
,

175) -Ninth annual Report of the Board 'of Agriculture, of the state ot Oiuo tor

the year ISoi, Columbus^ 1855.

176) Transactions of the State Agricultural society for 1855. \o\. V. Lansnig,

177) Proceedings of the American Academy of Arts and Sciences. > o'- *ti.

Bog. 14-23. ^
178) Constitution and By laws of the New Orleans Academy of Sciences, iSew

Orleans, Lousiana. 1854, ^ .

179) Proceedings ot the New Orleans Academy of Sciences. Vol. 1. ^^°'

1854.
^

180) Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia. Vol. VH'

Nro. II-^VII. 1855.

181j Publications of learned Societies and periodicals in the library of *"*

Smithsonian Institution. Part. I 1855.

182) Journal of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia. New Ser.

Vol. II. Part. I. Philadelphia, 1855.

183) Jahrbuch des naturhistorischeu Landesmuseums von Karnten. HI- J^"^S'

Klagenfurt, 1854.
184) E. Josch, die Flora von Karnten. Klagenfurt, 1853.
185) Rabenhorst, Klotzschii Herbarium vivum mycologicum Edit, nov •

Cent. U. Dresdae, 1854.
181) Getroeknetc Laubmoose aus dem Algau und dem bayerisehen Walde, vou

H "i. Prof. Sendtner in Mtinchen.

il.?li."A«ur uu i Verleger: Dr. Fumrohr in Regeusburg,
i
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Bamberger, ein kleiner Beitra:^ prt tnzeiigeo^raphischen fnhalts. 545.
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Landerer, ijher die Bedeutung der HImnen im Alterthum. 209.

Ijeybold, Asfiienium Seelosii, ein neuer Farrn aus Sjidtirol 81.

, ein botanischer Ausflug auf den Gaukofel in Siidtirol. 305.

, nachtragliche Beraerkungen iiher ein paar Tiroliscbe Pllan-

zen. 132.

, ErlauteniDg zu Frbrn. v. Hausmann's Narhsohrift iiber Asple-

nium Seeiosii. 414.

, Stirpiuin in alpibus orientali-australibus nnperrime repertarum
nonnullarumque non satis adbuc expositarum icones et descrip-

tiones. 337.

Massalongo, de Cryptogamis nonnullis agri Veronensis. 241.

, Nemacola, novum genus Byssacearum (?). 36
F. Miiller, ^ndeut^ngen zur Forderung und Vervollstapdigung der

beschreibeiiden Botanik. 254.

Nylander, Animadversiones quaedam lichenographicae. 481.

, kritische Bemerkungen iiber Hepp's Fascikel der Flecliten Eu-

ropa 8. 2SD.
— , siidamerikanishe Flechten, gesammelt durch W. Lechler. 673.

Kossmann, iiber ^ntvvickelang von Eiknospen aus dena Frucht-

blatte und Deutung des Samentragers. 657. Nachtrag. 705.

Schacht, iiber die Befruclitung dt r Fedicularis sylvatica. 449.465.

— , iiber die Bntstehung des Filanzenkeims. 145. 161.

Schnittspahn und Lehmann, iiber die im Freien in den deutscben

Garten vorkomissenden Arlen der Gattung Sempervivum* 1- 17-

G. Schuitz Bip., iiber einige Anthemideen, besonders Santollnen. 13.

, iiber die von W. Lecbler an der Magellans-Strasse gesammel-

ten, von Hohenacker berausgegebenen Cassiniaceen. 113-

F. Schultz, Beitrag zur natargeschichtlichen Erforschung des Ko-
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lictrum. 29.
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S n d e r , Deutaria intermedia Sond. , eine noch unbescbriebene
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V. Strauss, heutigeNamen der von ScbaflPer abgebildeten Pilze. 401.

Trevisan, Fragmenta licbenographica. 177.
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pilosuni. 609.
— , iiber herabgescliwemmte Alpenpflanzen. 737.

Wart m an n, uber Orchisbastarde, Saxifraga mutata aizoides, Geum
inclinatum und Trientulis europaea. 301

Wigand, Mittheiluugen uber einen neuen Apparat fiir mikroskopi-

sches Zeicbneu 689.
Wolfner, zwei neue Pflanzeu-Arten aus Bobmen. 433.
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a) Kritiken und Referate.

Areschoug, Copulationen hos Zygnemaceae. 675.
, Spongocladia, ett nytt algslagte. 652.

, Virginia, ett nytt aJgslagte. 652.

Asa Gray, Characters of sottie new Genera 6f PJantn. 305. 62l.
, Plantae novae Thurberianae. 580.

BertoJonii, Flora italica. Vol. IX. 9.

Braun, Algarum unicellularium genera nova et minus cognita. 557.
— , iiber Chytridium

, eine (jattung eiuzelliger ^Jchmarotzerge-
wachse. 590.

Bruch, Scbimper etGiimbel, Bryologia europaea, Fasc. XLVlll—LIX. 37 54.

Caspary, uber einige Hypbomyceten oiit «wei and dreierlei Friicli-

ten. 483.

De Candolle, des earact^res qui distingaent la vegetation d'une
contree. 561.

DocbnabI, der sicbere Fiibrer in der Obstkande. 136.

,
dieLebensdauer der durcb ungeschlecbtliche V^erniefarnng erhal-

tenen Gewacbse. 133.

Doll, die Gefasskryptogaraen des Grossherzogthoms Baden. 356.

Duchartre, Tentanien methodirae divisionis generis A ristolochia. 680.

Fiscber, Tascbenbucb der Flora von Bern. 589.

Flora bremensis. 736.
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Grenier et Godron, Flore de France. Tom. 111. 1. 388.

V. Hausmann, Freih., Flora von Tirol. 82.
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Johnson und Sendtner. ebemiscbe Lnterfiiubui ^^t^n verscbiede
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AVassa longo, Frammenti licbenograiici. 373.

,
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, Neagenea Lichenum. 372

, Symniicta Lichenum novorun. 373.

E. Meyer, Geschicbte der Hotanik. II. 598.

F. AJiiller, Definitions of rare on hitherto undeacribed Australian
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49
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Plrona, Florae Forojuliensis Syllabus. 654.

Pringsheim, Untersuchungen iiber den Bau und die Bildung der

Pflanzenzelle. 529
Qaetelet, sur la relation entre les temperatures et la duree de la

vegetation des plantes. 547.

Rabenhorst, Cursus der Cryptogamenkunde fiir Realschulen. 140.

B. Seemann, Flora of Western-E^kimaux-Land. 106.

Siebeck, die bildende Gartenkunst in ihren modernen Forinen. 551.

Sitgreaves, Report of an Expedition down the Ziini and Colorado

Rivers. 361.

Steudel, Synopsis plantarum glumacearum. 253. 60*.

Thedenius, Bidrag till Kannedomen om Stochholmstraktens Laf-

Vegetation. 217.

Treviranus , die Anvvenduug des Holxschnittes zur bildiichen

Darstellung von Pflanzen. 553.

Tulasne, second memoire sur les Uredinees et les Ustilaginees.

724 739.

Vaapell, Untersuchungen iiber das peripheristhe Wachsthura der

Gefdssbundel der dieotyledonen Rhizome. 605
Wartmann, Beitrage zur Anatomie und Entwiokelungsgeschichte

der \lgengattung Lemanea. 376
Weddell, Revue de la famille des Urtioees. 513.

W o I f n e r, Schlussel fur die mitteleuropaischen Scleranthus-Arten. 672.

Zeller, Studien iiber die atherischen Oele. 618.

Z u c h ol d , Additameuta ad Pritzelii thesaurum literaturae bota-

nicae. 603.

, Bibliotheca historico-natnralis. 602.

b) Repertorium der period ischen Literatur.

Acta Academiae Caesareae Leopold. Carol, naturae curiosorum. 189.

Annalen der Chemie und Pharmacie, von Wohler, Kopp und Liebig.

26. 349.

Annalen der Physik und Chemie von Poggendorff. 189- 719.

Annales des sciences naturelles. Botanique. Redigees par Brongniart

et Decaisne. 25. 476.

Annales des sciences physiques et naturelles, publiees par la societe

d'agriculture de Lyon. 607.

Annals and magazine of natural history. 239.
Archief, Nederlandsch, kraidkundig. 479
Archiv fiir Pharmacie, herausgegeben von Wackenroder u. Bley 349
Atti delP Academia ponti6cia de nuovi Lincei. 719.
La Belgique borticole. 35K
Bericht des naturhistorischen Vereins in Augsborg. 608.
Bonplandia, herausgegeben von W. and B. Semann. 238.
Bulletin de la societe imper. des naturalistes de Aloscou. 608.

*
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Flore des serres et ies jardins de CEorope. 349.
Gartenzeitung, allgemeine, von Otto und Dtetrich. 74. 685.
Handlingar, kongl. Veteiiskaps Akcideiniens. 480.
Hedwigia, Notizblatt fur kryptogam. Studien, von Rabenhorst. 7I6.
Jabrbuch fiir praktische Fharmacie und verwandte Facher von Walz

und Winkler. 352 478.

Jahresbericht des naturwissenschaftlichen Vereins in Halle. 128.
Jahresbericht, zwoUter, der Pollichia. 188.

Jahreshericht der Schles. GeselUeliaft fiir vaterlaudische Kultur. 767.
Jahresbericbt der VVetterauer Gesellscbaft fiir die gesammte Natur^

kunde. 768.

Journal, Hooker's, of Botany and Kew Gardens Miscellany. 125.237.
Journal, Edinburgh new philosophical, 189.

Journal de Fharniaeie et de Cheuiie. 28. 350.

Journal, the American, o( science and arts, by Silliman. 717.

Journal fiir praktische Chemie, von Erdmann und Werther. 27. 351.
Journal de la societe d'horticulture de Strasbourg, 350.

Journal, quaterly, of microscopical science. 351.

Linnaea. £in Journal fiir die Botanik von Schlechtentlal. 24. 717.

Lotos, Zeitschrift fiir Naturwissenschaften. 716.

Magazine, botanical, by Curtis. 239.

Magazine, the London, Edinburgh and Dublin, philosophical. 28.

Memoires de IWcaHemie des sciences etc. de Lyon. 608.

Monatsberichte der K. Freuss. Akademie der \\issenBchaften. 719.

Ofversigt af Kong! Vetensk. Akad. Forhandlingar. 480.

Sitxungsberichte der mathem. naturwiss. Classe der Kais. Akademie
der Wissenschaften zn Wien. !89. 608,

Verhanillungen des naturhistorischen Vereins der preusbischen Rhein-

iande und Westphalens. 718
Verhandlungen des Vereins zur Beforderung des Gartenbaues in den

' K. Preussischen Staaten. 188. 478.

Verhandlungen des zoologisch-botanischen Vereins in Wien. 339.

Vierteljahrsscbrift fcir praktische Pharmacie, von Wittntrin. 29.

Wochenblatt, osterreichisches, botanisches. 764.

Zeitschrift fiir die gesammten Naturwissenschaften. 127.

Zeitung, botanische, von H. v. Mohl und v. Scblechtemlal. 639.

Ill, Getrocknete Pflanzensammlungen.
Die mil * bezeichtieteii sjiid nach ihrem Inbalte ausfiihilicher ang^ezeij;!-

Bamberger^ Crepideae Florae helveticae exsicc. fasc. U. 574.

,,
Exsiccatae Florae helvetieae. 574*

Becker, plantae desertorum VVolgae inferioris. 224*. 701.

Billot, Flora Galliae et Germaniae exsiccata, 461*.

Blanch et, plantae Hrasiliae. 703.

Boargeau, plantae rariores Lusitaniae et Hispaniae. 701.

Claussen, plantae Brasitiae. 703.

Futterpflanzen, europaische, in getrockneten Exemplaren 703.
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)i n )i >i

V. Heldreich, Pflanzen aas Griechenland. 448. 560.

,,
Pflanzen vom Parnass 560.

,, Plantae Parophiliae, Pisidiae, Isauriae. 701
Hep p. die Flechten Europa's. 96. 289.

Herbarium normale plantar, officinal, et mercatoriar. 703.

Hohenacker, Algae marinae siccatae. 11*. 64. 703. 763**

,,
kaafliche PflanzensammluDgen. 11. 64. 224. 701-

,, Plantae caucasicae. 701.

Hostmann et Kappler, Plantae sorlnamenBes. 703.

Huet da Pavilion, plantae alpium Pedemontarum. 64-

,, „ „ ,, Armeniae. 64. 702.

,, ,, ,, ,, nicaeenses. 701.

„ „ J, „ rariores dition. genevens. 79.

„ „ ,, ,, rariores Valesiae. 701.

„ ,, „ ,, Sardiniae. 64. 701.
Siciliae. 32. 63.

Kolbiu^, plantae capeoses. 702.
Kotschy, plantae Aleppic. Kurdistan. Mossul. 702.
Kotschy, plantae montis Tauri 702.
Lechier, plantae chilenses. 703.

,, ,, ins. Aiaclovianariim. 703.

5, „ Magellanicae. 703.
Leigh ton, Liehenes britannic. exvsiccat. 174.
Linden b erg's hinterlassene Herharien von Lebermooseu , Laub-

moosen, Fleehten, Pilzen und Phanerogainen. 736.
Massalongo, Liehenes italic! sicoati 144. 368. 540*.
No^, plantae Kiirdistaniae, Mesopotamiae etc. 64. 702.

Upiz, Bedingnisse der Pflanzentauschanstalt. 510.

,, 38. Jahresabschluss der Pflanzentaoschanstalt. 557.
Orphan ides, Flora graeca exsiccata. 701.

Perrottet, Pflanzensammlungen von Guadeloupe, Martinique, Se-

negambien , Mauritius , Bourbon , den IXeilgherries , Pondi-

chery etc. 1 12.

Philippi, plantae chilenses 703.
Pinard, plantae Carlae. 701.
Plantae caucasicae. 701
Plantae Groenlandiae, 702.

Kabenhorst, die Algen Sachsens, resp. Mittel-Furopa's. Dec. \LI
und XLII. 123* XLUI-XLVl. 489*. XLVM
und XLVIII. 759*.

Hepaticae europaeae. Dec. 1 et XL 319 *.

Liehenes europaei essiccati. Fasc. L 495*. Fasc. H
763*.

,, RIotzschii Herbarium vivum mycologicnm Cent.XIX
260*. 285*. Editio nova. Cent. I. 492*.

Schimper, plantae Arabiae felicis. 702.

n ,, Arabiae petraeae. 702.

n ,, Persiae australis. 702.

3} ,, Persiae borealis. 702.

1)
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Tausehv^^^in in Strassbarg, DupIetenyerxeicboiM. 750.

Wirt gen, Herbarium der deutschen ArKneipflanzen uud ihrer wieh-

ti^sten Verweehslangen. 192.

,, ,, der wichtigsten deutschenArzneipflanxeD. 193.

,, „ der jwichtigsten GiftptUnzen id Deotsch-

laud. ]92.

,, „ Mentharuin rhenanarnm. 190.

,, ,, Ruhorum rhenanorum. 100.

,j ,,
seltener, kritiscber und bybriiler rbeinischer

Pflanzen. l91.

,, Verbascorum rhenanorum. 190.

)' eiu Huiidert deutscher Graser und Halb^raser 192.

IV. Gelehrte Anstalten und Vereine.

Anzeige der iin Jahre 1855 fiir die Sammlungeh der k. botanisclien

Gesellschaft eingegangenen Heitr»ge. 16. 128. 176. 240 336.

384. 448. 497. 544. 592. 720. 752.

Botanischer Garten der Universitat Bresfau oder die botanisilieti

Unterrichtsmittel derselben. 377.

Programm der 32. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte

463. 512.

V. Register
a) der Personen.

Andersson 700. Aresthoug 652. 670. Asa Gray 395 580. 591.

621. ~ Bamberger 16. 545. 574 Barth 700. de liary 700. Bp<k«'r224.

701. 704. Bentham 591. Bertoloni 9. Bill 208 Billot 461. Blanchet

703. Bockeler 593. Bourgeau 701. Brann 160. 567 590 lireynius

142. Bruch 37. 54. 303. Briigger 33. Buchenau 700 Buchinger 31-

112. 174. Biilnheim 700. — Caflisch 512. Caspary 208. 225. 483. ()88.

Charpentier 700. Oanssen 703. Colmeiro 208. — nanieil 613. DeCar.
dolle 416. 561. Diny 365. Dochnabl 133. 136 Dove 208 Doll 356.

Drexel 208. Uuby de Steiger 160. Duchartre 68 — Ehrenberg 160.

—

Fenzl 353. Fischer 589. Forbes 80. Frege 592. Furnrohr 385.—
Godron 80, 170. 588. Goppert 143 160. 170. 368. Goode 700 Gre-

nier 388. Grisebach 656. Giirabel 37 54. 97. 287. 335. .367 369 —
Hasskarl 577. v. Haosmann 82. 414. v.' fleJdreith 448. 560. 70J.

Henfrey 368. Henry 160. Hepp 96 289. Herberger 208. Ilerbich

641 Hochstetter 193. 273. 321. 4»7. Hofle 528. Hofmeister 257.

434. 540. Hohenacker 11. 63 113. 175. 224 701. Holler 721.

Hooier 528. Hostmann 703. Huet dii Pavilion 32 63. 64 701. 702.

704. HyrtI 464. 512. — Jaubert 616. Johnson 645. Irmisch 625
Itzigsoho 208. Janghuhn 368. — Kappler 703. 704. Karwinsky 160.

Kirschleger 365 Kittel 699. KlinsinaDn 142. 173. Klotzscb 266
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265. 443 Kof^h 560. Kaibiog ?02 Korber 100. Kotschy 703. Kreil

208. V. Krempelhuber 65. 221. 251. a68. — Lagger 206. Landerer
209. Lecbler 113. 67;i. 703. 704. Lecoq 80. C. B. Lehmann 1. 17.

Or. Lehmann 94. Leighton 173 Leithner 448. 560. Le Jotis 363.

700. Lenne 160 Leu 522. Leyboh! 81 106 132. 173. 305. 337.

357,414 Lindenberg 736. Luxford 80. Lyell 591 — v. Martt-ns 11.

V. Martius »59. 353 693 Massalontjo 36 i44. 160. 241. 368. 370.

540. Meisner 358. 699 Menke 208 C. A. Mey*r 160. F Meyer
598 Miqiiel 354 528. 7*20. MolkenboLT 160. F. MiiUer 254. t)23. —
Niij^eli 368. Nietner 160. Noe 64. 702 Nuttal 400. Nylander 244.

289 481. 512 550. 673. — Ohmuller 208. 0|>iz 510 557. Orphanides

701.704 Ortigfes59l. Otlo 95. - Pdrry 528. Payer 80. Perifii 656.

Perrottet 113 Petermann 95 3i0. PInlippi 703 Pinard 701. Pirona

654. Preiiss.591. Pringsheim 16 222 r)29 686. Prit/.ell76 — Quetelefc

547— Kabenhorst li.l2:J. 140 266. 2S5. 319. 489. 492. 495. Kegel

96. 528 591. Reichenbach 368 nenard 700. Rossiuann 657 705.

Rota 592. — Sauter 63. 93. S hacht 145. 161. 449 465. 528. Schaffer

401. Schimper 37. 54, 303 70i. 704. Schieiden 158 S hnudt 208
Schnittspahn I. 17. Scbrotter 464. 512 C, S. hultz Hip. 13. 113.

F. Schultz 29 49. 174 753. Seemana 106 Sendtner 48. 497. 550.

645. Siebeck 551. Sitgreaves 361. Sander 129. Spach 616. Spring

699. Steudel 253. 528. 604. 700 v. Strauss 385. 401. - Thedenius

208.217. Thurmann 591 Tommasini 700. Treviranus 553. Trevisan

177. Tuiasne357.724 739.— Unj^^er 591 — Vaupeli 605. Vetterlein 208.

Voith497 Valpius 15 208. 609 737. — Walter 160. VVartmaiui 301-

376. Weddell 513. Weinkauff 592. Wigand 20S. 689 Willkomm
368. 700.720. VVinterbottom 208. Wirtgen 190. VVolfner 433. 672.

Zeller 618. Zuchold 602 700.

b) der Pfl a n zen.

Die mit * bezeichneten sind mil Oiagnojion oder Besclweibiiiit^en ver:^ehen.

Absiflthiam Seripbium 9 Acantbochttoii 36^^. Aceras aiithro-

pophora-miljtaris 394 Achillea erida»ia 10.* Acbyrophorus coronopi-

folius 123 Acicalyphus 621* Arrocordia galbana 70 * Acrostalagmas

murinus 494. Actinotbecium 272.* Adenocauion Lechleri U3.* Ade-

Doscilla 392. Adonis aestivalis 217. Aeciilium 731.* Aegilops triti-

coides 31, Agaricus fuscellus 266.* Agave americana 694. Agaveae

693. Agrostis alpicola 284*. filitormis 462. Schleicheri 462 Airochloa

uniflora 330.* Akylopsis 94.* Algae uuicellulares 567. Alisma

arcuatum 392- Allium Cepa 215. Opiz/ii 433.* sativum 215. sphae-

rocephalum 392. Alnus incana 498. 651. Amarauthus sylvestris et

viridls 389. Amaroria 397.* Amblystegium cum spec. 55. 56. Am-

philoma hypnorum 296. Anagyris foetida 211. Anchusa stricta 641.

Androsace Hausmannt 343.* Pacheri 342* Anemone 217- Pulsatilla

498. Anisodon 41. Antennaria magellanica 117.* Anthemis altis-

sima 10. asperula 10.* Autbericum ramosum 498. Apium 214.

Apodiam 430. Aquilegia vulgaris 660. 708. Archidiiun phascoidcs

441, Aristida macrochlQa 200.* rhiniochloa 200*. tenuis 200.*
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r

Aristolochia spec, synops. 6S1. Artemisia androsaeea 111. borealis
132 '*' cainpestris 498. magellanica 116.*" maritima 9. mutellina 738.
norica 132. Arthroenemum 389. Arthonia caesiella 248.* calcicola
249* phlyctiformis 449.* Arundo Phragmites 216. Asparagus spec,

div. 393. Asperula cynanchica 498* Asphodelus 215 Aspidinm an-

gulare et reinotum 557. Aspleuiuin Seelosii 81*. 348*. Asterolasia
6'23.* Astroniliiim 399. Atriplex crassitolia ^9- Atropa 215. Au
strwlina 527.* Avena festuciformis 275*.

Bartlettia 588.* Bartramia arcuata 16. Beckera gracilis 199.*

Bellidiastrum Michelii 10. Berberis Vfilgaris 498. Berengeria c. sp.

182* Beta Bourgaei 3S9. Biatora abietina 295. aiiflinala 221.

caesia 291. fuscescens 221. Heerii 295. Laureri 290. lurida 496.

Piutiti 496. sabnietorum 294. Biatoiina Arnold! 72 * Bilimbia

eifusa 763* Boehmeria 523.* Boehmerieae 514. Brarhypappus 119*
Bracbytheeium c. sp. 45—47- Brai'kenridgea 397*. Krassica Napua
710. oleracea 707 palustris 655.* Buphtbalmum flexile 20*

Caeoma730.* Calamagrostis Schimperiana 202.* Calotbrix Cesatii

489.* Calluna vulgaris 636 Calypogeia TrichoE^ianes 438 Campa-
nula subpyrenaica 462. Camptotbecium 48. Canna 168. Capitularia

Poiygoni 286. Capparis spinosa 211. Carduus arctioides 89 Care\

butbosa 597.* Dematranea 206*. involucrata 594.* muUinervis 591.*

ornitbopodjoides 347*. Carpesium abrotanoides 9 Centaurea arrec

tispiiia 10*. Cereus gigaiiteus 583. Cetraria falla\ et odoiitella 104

Cbamabainia 524. Chantransia bergamensis 491. Chara filiformis 764.*

Characiuin 572* Chenopodina 389. Cbenopodium bonus Henricus,

glaucum, rubrum 389. Chloris amethystea 205.* geminata 205.* ma-
crostachya 427. multiradi^ita 204.* myriostacbya 204 * notocoma
204.* paspaloides 206* repens 204.* Chondrilla juncea 498. Cbroo-

cofcus oohaerens 491. Cbroolepns quercinum 489* €hrysophyllum

rbodoneurum 579. Cbytridium 590 Citrus vulgaris 169. 265. Cla

donia 103. ceranoides 104. pleurota 103 Cladophora patens 490*
Clarionema Leebleri 162* Closterium Anerswaldii 491 * Cocblearia

brevicaulis 339.* Codiolum 571* Coelachyrum 430 432.* Colcbicuni

arenarium 342. Coleosporium 740 * Cordyline Fontanesiana 143.

Crepis Poeppigii 122. Crinipes 279* abyssinicus 280* Cronartium

749.* Cruciferae 709 Cucurbita micrantha 624. Cupressus semper

virens 210 Cytlogoniura 125. Cyclolobeae 389. Cyperus rotundus

394. Cyphoiophus 522.* Cystopus 729.* Cytisus repens 433
'

Danthonia antboxanthiformis 276.* depressa 275.* grandiflora

278. segetalis 276.* uberior 279.* Daphne petraea 346.* Delphi-

nium Afacis 217. elatum 705. Oentaria intermedia 129.* 337*

Dianthus Carthusianorum 498. Diclidocarpns 395* Didymogyne

524.* Dlnebra 420. Diplachne 425. Diplocolon Heppii 759.* Di-

plodia DianthI 270*. Diptotomma canescens 435. Discosia minuta

271.* Docidium Dodulosum 124. Doronicum cordifolium 10. Dothidea

provincialis 494. Draba nivea 15. sp divers. 87. Dracaena 143.

Draparnaldia' glamerata 761. Draytonia 395 * Droguetia 527.* Dro-

sera obovata 546.

*
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Echinops elegaofi 11, Echinopsilon 3B9. Ehrharta abygsinlcft
193.* ElaeagDus 390. Elatostemma 518* Eiectrosperma 6?4* Eleu-
sine 430. muUiflora 432 Endocarpon cinerascens 247.* daedaleum
66 * imbricatum 248.* Moulinsii 495. rufescens 495. Endophyllum
735. Ephebe pubescens 298. Ephedra distachya 308. 392. Epilobium
laiiceolatum 753. Eragro^tis 422. cylindriflora 324*. decidua 324.*
lepida 327.* longifoiia 325.* iiamaquensis 424. nervosa 327.*
viscosa 329. Eremiastruin 587 * Eriachaenium 120.* Erica carnea
501. Erigeron Leohleri 114.* Myosotis 114.* Sullivani (3. magella-
nicam 113* Eriogonum alatii:u 362,* orthocladon 361.* pharna-

ceoides 361.* Erysimum aurantiacum 338* officinale 709. Erythro-

cladus 181. Euphorbia spec, divers. 391.

Fabronia octoblepharis. 45. Festuca anomala 330.* Ficus Carica

212. Fleurya 517. Forskahlea 528-* Forskahleae 515.* Fouquiera
spinosa 583. Fourcroya 695. Fritiiiaria imperialis 287 pyrenaica

392. Funaria hygrometrica 436. Fusariun* Biasoiettianum 286. Fu-

sisporium 483.* concors 483. melanochiorum 483 *

Gesitouinia 528.* Geum incUnatum et intennediam 302. Gi-

rardinia 516.* Gladiolus communis 216. Gnaphalium spiciforme 116*

Goodyera 629. Graphiola 735 Graphis Massalongi 73.* Gutierrezia

baccharuides 115.* cupressiformis 114* Haenkei 115.* Gymnospo-

rangiuni juniperiuum 749. Gynandriris 393,

Haematophlaea 181. Haplomitrium Hookeri 437. Haplopetalon

399.* Harpachne Schimperi 331.* Hedera Helix 211, Helminthos-

porium rhizoctonon 271* HtWine 526.* Hemifelylis 525.* Heppia

300. Herminium Monorchis 394. Hermodactylus 393. Hesperides 212.

Heterocladium c. sp. 41. Hieraoiuna magellanicunt 122.* pictuviensc

462. valde pilosnm 609. Uildenbrandia 181. Hoiacanlha 586.*

Holostylis 684.* Horkelia iiailtifol-.olata 361. Hormocytiura 124.

Hydrocytium 571.* llydrodictyon 573.* Hyloromium c. spec. 42.

Hyoconiium 54. Hypericum Coris Hi. lineolatum 462. microphyl-

him 462. perforatum 462. pukhrum 546. Hypnum 37. sp divers.

58-63.

Iris sp. divers. 398. Juj^lans rt>gia 213. rupestris 362.* Jon-

cus Metzleri 754. stygius 546* Juni|erus macrocariia et Oxy-

cedrus 392.

Kakosmanthus 579.* Ker? tophorus 578.* Leerii et VVighlii 579*

Laminaria 365. Cloustoi.i 364.* digitata 363* flexicaulis 364*

Laportea 517.* Larrea mexioana 551. Lathraea squamaria 167.

263. 657. Lathyrus Aphaca, Nissolia et Ocbrus 627, Laurea 522-

Laurus 211. Lecanora Agardhiaiia 246. albo-atra 482. eaesio-cauaida

249.* calcarea 246. 482. ciherea 452. cupreo-badia 251.* oligospora

459.* purparaseens 248.* pyrenopsoides 250* Leeantheae 513

Lecanthus 518* Lecidea Candida 218* cinereo- vireus 245. 481-

cotfieiim 292. distans7l* episema 247.* eucarpa 250* fgsco cinerea

220.* glaueescens 675.* iiisularis 219.* melanos-tora 219* m"^

liaria 218. muscorum 218. nigro-caesia 247.* nigro-ctavata 247.

pannarioides 674.* parasema 218. squalida 245. 481. turgida 245.



481. Lemanea 376. Leptoob!oa 420. eragroMoides 422. motica 42J.

obtusiflora 203.* Schimperiana 203* oniflora 424 Leptnras mini-
mus 3.^2.* Leucocyclus formoKiis J 3. Leucojum lon»ifolium 393.
Leysserae spec. 173. fiicheinim olavis analyt. 179 Lichina 288.
Lilium 216. bulbiferum 392. Limiiohiiim c. spec. ,56. 57. Litfio-

spermum iiicrassatum et meiliiim 4f>2. Luma 398. "^ Lyropodium
Chamaecyparissus et complanatum 557 Lyngbya bngellensis 490-*

LysiiTiachia Ephemerum 671.

Maoutia 520."^ Margarocarpun 523. ^^ Marianthiis bignoniaceiis

623. Maruta Cotula 116. Matricaria discoidea 94. Parthenium 215.

Medicago rupestris 655* Melampsora 739* Melanocenchris 4 J 7.

Jacqueuiouti 417. plumosa 273* 418. Mentha Wohlwerthiana 753.

Mesogloia GrifFithsiana 11. Microchaete humilis 121. Microhalua

Rrma 491. Missiessya 520.* Miihringia glanca 340.* Morus alba

212. Muscari racemosum 593. Myosurus australis 623. Myriocarpa

520.* Myriosperma 300 Myriospora 300 macrospora 293. ruf#»8-

oens 292. Myrtus 211. Myurilla c. sp. 45.

Narcissus 216. Pseudonan issus poeticMS 393. Tazelta-poeticus

394. Nemacola 36.* criiiiformis 36.* N-ottiospora Caricum 285.

Neraudia 52*2.* INii^ritella^an^'istifolio oonopsea 29. conopseo-ani^u-

stifolia 30. suave lens ;i94. iVitella flex

i

its var subcapital 491

Nodulisporiam spbaerosporuin 272 * Nostor crispu'um 760.* Nupbar

Spennerianum 721.

0hetia5I6.* Obione lentifurmis 362.* Odontia bugellensis 267.*

Oedocephalum crystaliinu:n 271. Of^dos;onium aeru^inoaum 490.

vesicatiim 124. piliterum 761. Olea 212 Olneya 585.* Oncocarpus

398.* Opegrapha e,itero!eiica 249.* o;»acu 248* Ophiocytinm 572.*

Ophry^ ScolopaK - :iranifrr^ 394. Orchis annustifolia 11. fusca 30K
incarnata 11, masculo-pur^iurea 29 militari fasca 301. milUaris 301.

parviflora 394. Rivini- purpurea 29. simia 301. Trannsleineri 546

variegata 310. Ornithoiialum narbonense et snlfureura 39 i. Oro

bancbe sp. divers, 49. 225. bygrophila 33.* Orthotbecium cbry«eum

40. Oxytropis Parvopassuae 17!.*

Panicum acromelaenum 198* ampiex-folium 194* breviradia-

tum 195.* emergens 196* incrassatum 197.* leersioides li^6.*

lachnanthum 195. * pennatum 197 * plicitile 198* serrnefoliiira

196.* Papaver215. Pappapborum abyssinicum 202.* glumosum 203.*

Parietarieae 514.* Pan^taria 526.* Parmelia aporea 250.* confra-

gosa 221. filiformis 250 * Montagnei var. calcarea 245. Patellaria

rubra 496. Patellariearuhi clav. aiialyt. 186 Pediastrum 573* Pe-

dicalaris silvatica 145. 257. 449. Pefea c spec. 396 * Pellionia 519.

Pennisetam gracile cens 199.* Peridermium 734.* Perenospttra 484 *

Aisinearum 488.* conhrta 486* densa 486.* devastatrit 484*
effusa 487.* Hepatioae 4b7.* parasitica 485.* Umbelliferarum 486*
Pestalozzia bypericina 491. Petalonyx 587* Peziza calamaria 267.*

epiphylla var. popuiina * 7.* Godroniana 495. occulta 267* viridi-

brunoed 267.* Pba-ospor : 300 Pbenax 519.* Phormidium Habeoala

124. PhragmidiaflB 741.* Pbrynium DaoielU 615.* Physarum maoro>
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earpuoi 271.* Pilea 518.* Pileolaria 747. Pinacisca c, sp. 187.*

Pinas 210. Mughus et Pumilio 047, Pipturus 521.* Pistillaria inae-

qtialis 268."^ Plagiotbecium c. sp. 38. Platanthera chlorantha 11.

PJeiociiiton 399* Plerandra 623.* Pleurocladia lacustris 490. Poa
bipollicaris 321.* cynosuroides 422. oligantha 322.* psilophylla 322.*

pumilio 321. viridiHora 323.* Podostemaceae 357. Podisoma 747.*

Polyblasia Sendtneri 67.* Polycarpon Kequienii et tetraphylium 755.

Polycnemum 389. Polygonaceae 358. Polygonum arenarium 390.

Populus 210. Poronia macropoda 270.* Potaniogeton plaiitagineus

755. spathulatas 757 Potentilla pratensis 641* verna 498. Po-
terium Sanguisorba 498. Pouzolzia 524* Primula chiuensis 670.

Daonensis 133 245* discolor 344.* Facchinii 133. Proteaceae 360.

Prunus Cerasus 367. Pseudoleskea 41. Psichohormium uliginosum

124. Psoroma hispidulum 674.* Ptarmica 15. Pterygium 299* Pti

loneilema 418. Puctinia 743.* Puniea Granatum 212. Pyrenocarpus
180.* Pyreiiula oitida 495. Pyrethrum tenuisectum 10.* Pyrola uni-

flora et secunda 628. Pyras communis 212. Cydonia 213. Ma
lus 213.

Quercus Auzandri 391. oblongifolia 363* oxyadenia 363.*

Raft'enaldia 170. Reseda lutea 702. Reynoldsia 622.* pleio

sperma et Saiidvicensis 622.* Rhamnus cathartica et Fran^ula 625.

UhaphidiMm arieulare 491. Rhus Coriaria 21 1. Rbynebostegium
<^ sp. 43—45. Rhytisma Cotini 270. Rhytidandra 396* Riella

Reuteri 434. Rivulari^ minuta 125. Roestelia 732 * Rosa submitis 461.

Rottboellia arundinacea 333.* Rousselia 525.* Rumex Acetosa 390.

divaricatus ^0. maximus 592. obtusifolius 390

Sacidium alpestre 270. Sagedia Zwackhii 294. Salicornia fru-

ticosa 589. Sails acuminata 391. dasyclados 392. Salsola sp. divers,

13. 14. Tragus 319. Salsoleae 13. 14. Santolina spec. d\v. 13. 14.

Sarcochlamys 522.* Saxifraga Burseriana 311. Facchinii 341*
Hircttlas 546. mutata-aizoides 362. Schoenus mucronatns 394. Scia-

dium 572. Scilla 215. bifolia 392. Scirpus iittoralis 394. Tabernae-
montani 394. triqueter 394. Scleranthus sp. synops. 672. Sclero-

podiam c. sp 54. Sednm acre 498. album 498. sexangulare 461.

498. Sempervivum 1. albidum 4 * arachnoidenm 20.* arenarium 23.*

Braunii 7.* Doeliianum 19* ftmbrlatum 17.* fiagelliforme 18*
Funckli 8.* glaucum 3* globiferum 6.* grandifiornm 7.* hirtum 21.*

Mettenianum 4.* montanum 19* ruthenicum 5.* soboliferum 22*
stenopetalum 18.* tectorum 3.* Wulfenii 5.* Senecio Anderssonii

118. Danyausii 118. eracaefolius 9. magellanicus 117* nebroden-
sis 9. patagonicus 117. rapestris 9. saracenicus 10. subalpinus 10.

vaginaefolius 1 17.* Serapins cordigera et longipetala 11. Sicyos

subgen. Syciocarya c. sp. 399* subg. Sicyopsis 400.* Silene juve-

nalis 171. Sirosiphon sylvestris 489* Sisymbrium AUiaria 667.

Sphaeria ceriospora 269.* chondrospora 268.* fasciculata 269.*

fene8trans 269* Ketmiae 369.* Lichenopsis 242.* JUassaloDgi 242.*

pbaeospora 269.* Psoromatis 241** Variolariae 241.* VeronensU
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241.^ Sphaeromphale c. sp. 181.'^ Sphagnum acatifoliom 440. Spi-
raeaiithemam 621*. Samoense et Vitiense 622.* Spongodadia 653*
Sporoholus nervosum 202.* pellucidns 201. phyliotrichus 201.* Spo-
rocadus subglobatus 270.* Statice Companyuiiis et cuspidata 462.
Staurogenia rectangularis 759. Sticta silvatica 105. Stictis furfurella

267.* radiata 267. valvata 267* Stilbom Rhizomorpharum 268*
Streptodermia 39S.* Suaeda setigera 389. Symphyosiphon Castellii

243.* Synedra interrapta 124.

TaliDum brevifolium 361. Taraxacum magellanicum 122. Te-
traplasandra 622.* Tetraspora natan8l24. Thalictrum Jacquinianum,
minus, Sendtneri 31. Tliamnium 43. Thedenia 40. Thuja orientalis

169. Thuidium c. sp. 42. Thurberia 586.* Thymelaeaceae 359.

Tofjeldia calyculat^ 392. Torula funerea 493. Touchardia 519*
Trientalis europaea 302. 633* Trifoliuin montannm 498 Triphrag-

raium 743.* Tripogon 425. abyssiniciis 429. Trisetaria quinqueseta

282.* Trisetum biflornm 275* Triticum 214. sqaarrosum 418. Tus-

silago Farfara 498.

Ulocodium 374.* odoratum 375.* Umbilicaria dichroa 674.

Uralepis 425. arenaria 426. Uredineae 724.* Uredo Tragopogoiiis

286. Urera 215* Urereae 5! 3.* Uromyces 74^?** Urtica 516*
atrovirens, hispida 391. Urticaceae 513. Urtici^A«-3>§4 Ustila

gineae 724.

Velleya sect. Aceratia 624.* Verbascum Blattada-Scrophnlaria

nodosa 366 nigro Blattaria 365. Thapso.Lychnitis.753. Verrucaria

caesia 248."^ clopima 220. epimidermidis var fallax 2SU).^*Tbsrula 248*
gelatinosa 251. Grimselana 297. modesta 250. t oxyspora 221.*

personata 69.* viridula 293. Waltheri 69.* Vertiq|llium crustosum

272. Vicia Faba 2!4. Villebrunea 521.* Viola o^orata 216. tolo-

sana 461. tricolor 169 Virginia 652* Viscum^afb'mn 168. 335.

Vitex Agnus castus 211. Vitis vtnifera 212. ^ '*

Xylaria carpophila 270.

Zieria 624. Zygnemaceae 675. ••- —

VL A b b 1 1 d u n g e n.

Taf. I. xn S. 36. Orobanche hygrophila. Erklarung: S. 36. — Ne-

macola criniformis. £rklarung : S. 37.

Taf. II. zu S. 145 Samenknospen und Polienschlauehe von Pedicu-

laris syivatia, Lathraea squamaria, Canna, Viseum album, Viola

tricolor, Citrus vulgaris, Thuja orientalis Erklarung : S. 166.

Taf. III. zu S. 241. Sy^jphyosiphon Castellii. Sphaeria Liclienopsis.

S. Massalongi. S« Variolariae. 8. Veronensis. S. Psoromatis.

Erkllirang: S 244.
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Taf. IV. zo S. 337. Dentaria intermedia, Erklarung : S. 338.

Taf. V. KU S. 338. Erysimum aiirautiacum. £rklarung: S. 339.

Taf. VI. 2u S. 339. Cochlearia brevicaulis. Erklarung: S. 340.

Taf VII. zu S. 340. Mohringia glauca. Erklarung: das.

Taf. Vin. zu S. 341. Saxifraga Facchinii Erklarung: S. 342.

Taf. IX. zu S. 342. ^ndrosace Pacheri. Erklarung: S 343.

Taf. X. lu S. 343. Vndrosace Hausinanni. Erklarung: S. 344.

Taf. XI. zn S. 344. Primula discolor. Erkarung: das.

Taf. XH. zu S. 345. Primula Daonensis. Erklarung: das.

Taf. Xm. ZH S. 346. Oaphne petraea. Erklarung: g. 347.

Taf, XIV zii § 347 Carex ornithopodioides. Erklarung: S. 348.

L^af. XV. zu S 343. Asplenium Seelosii. Erklarung: S. 349.

af. XVi. zu S. 499. Befruchtung der Pedicularis siivatica. Erkla-

rung: S. 473
Taf. XVII. zu S 625 Pyrola uniflora et secunda. Keimpflanzen von

Latbraea squainaria. Erklarung: S. 637.
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VII. Berichtigung-en.

Nro. 9 S.jXff. Z. 6 v. o. statt des grauen I. des griinen Kf'lebs,

16. Si^-WUrt. 2 V. o. statt 7 I. 8 einfachen.

20 S„..34fflf Testzeile I u. flf. statt Gaukofel I. Gankofrl.

25. Sj,^JMr^Z. 20 V. u. statt Organgebirge I. Orgelgebirge.

39. ^§^^6^t! Z. 21 V. u. statt conata 1. conuata.

40 §,^6*?. Z 4 V u. statt Frucht I. Furche:

40. S.>&3tr Z. 11 V. u. statt indess I. indem.

40. S.j63^r^ [0 V. u statt untersten I. unterirdischen.

40. S-j6» Z. 8 V. 0. atatt wie I. w
40. S,JW*. Z. 22 V. 0. statt wlire 1. waren
40. S..^fi«<rZ. 6 V. u. statt Hypopithieen I. Hypopityeen.

40. S.^,ft36rZ. 6. V. o. statt aus der unterirdischen I. aus dem
unterirdischen Theile der.

41. S.«£J4i Uebersichtszeile 9. statt Wien 1. Berlin.

42. S.-.66^Z. 6 V. 0. statt Gefassbiindel U Sainentrager-Ge-

fassbundel.

11
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42^-Sr-667. Z. 1 V. o. statt Eiknospen 1. Samen*
42. S^^^669rZ. 13. V. a. statt p. 80 1. p. 380.

Druck von Friedrich Neubauer in Regensbarg.


